
Das

Deutschtum in

Australien und

Ozeanien



ot tbe



Digitized by Google



jto jiiimpf um tinn Pfntldiliiiii.

\9.fjt\t.

Dos Deutfdjtum in

flujtralten unfc Ozeanien.

Don

Dr. (Emil Jung,

ef?emrtltgem JnfacWor bcr Schulen Sübauftralicns.

itlüneben

3. Cefymann's Derlag

1902.

Digitized by Google



-

I

>

1

Digitized by Google



78606
MAY H 1904

üortrort

tDofnn u>ir bücfen, in jebem £anbe 6er (£rbe, fei es in ben

f}äfen nodj unfultipicrter unb barum 3ur Dorftdjt malmenber

Dölfer ober auefy foldjer, bie ftdj nodj immer miftrauifd} gegen bte

2Iu£enn>elt abfdjliefen, fei es in ben Stäbten unb auf ben liefern

von Haiionen, toeldje bie Segnungen ber Kultur 5U fdjä^en pfiffen

unb it^re Cragcr uub ^Örbcrer tpillfommen Reißen, überall, wo
cfyrlidjc tüchtige Arbeit mit Kopf unb 2Xrm auf ben roofylperbienten

£orm hoffen mag, ba bürfen w\t audj erwarten, unfere Canbsleute

ju finben.

Unferem Polfe ift ber IDanbertrieb ja befonbers eigen. ZTament*

lief? in ben legten r>ier bis fünf 3a^ r5c ^?n *cri
fy
a* biefer Crieb bie

Zcadjfommcn ber Stämme, bie cinft bie alte IDelt 5erftörten unb

auf ben Crümmern neue Staaten aufbauten, in einem Umfange
über fämtlidje Cänber ber (£rbe perbreitet, roie bie (Seuoffen feines

anberen Dolfes. TXlan mödjte ba faft an einer bod) unleugbaren

Jjeimatsliebe $tDeifeln, ftefyt man, n>ie fdmell gan$e Dörfer unb

Canbfdjaften 3U beroegen a>aren, ifyre IDolmftätten 3U perlaffen,

um naefy fremben Cänbern über3ufiebeln.

2Dot)l fyat bas beutfdje Canb IDein unb Korn genug unb gctr>i£

»urbe es ^reiltgratfys Sd}u>ar3mälblern nidjt leidet, ber fjeimatberge

(Brün, Deutfdjlanbs gelbe U)ei3enfelber unb feine fonnigen Xebcn*

tnlgcl mit ben IDälbern unb Steppen 2luftraliens 3U pertaufdjen.

IDar es bodj oft nur bitterer <J5etrMffens3tr>ang unb ftaatlidje Un«

freifjeit, bie bem Deutfajcn ben tDanberftab in bie f)anb brüeften.

Zlber es gab audj Zlnbre, bie froren IXluts ljinaus3ogcn in

jene ferne 3nf*ltt>clt, pon beren cnt5Ücr*enber Sdjönljeit, pon beren

liebensroürbtgen ZTtenfdjen bie Beriete ber Xeifenben, benen es

pergönnt getpefen tpar, jene IDunberldnber $u fdjauen, fo oft unb

fo begeiftert gerebet r/atten. Hidjt (ßolb unb Silber, unfehlbares

(ßeftein, funftpolle (ßeroebe unb foftbare <5eu)ür$e u>aren fner 311
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holen, roie aus 3"°ien "no 3n°oneften, ™an bei biefen noch

auf ben erften Stufen menfdjltcfyer Kultur fterjenben Dolfsftämmcn

finben fonnte, tpar, bem tDerte nach gemeffen, recfjt befReiben . Un6
boer/ fyat beutferjer Unternermumgsgeift es perftanben, aus folgen

dürftigen Anfängen reiben (Benrinn $u 3ier/en unb ben Kreis 6er

marftfärngen €r3eugniffe erfolgreich $u ertpeitern.

Der Derfaffer t?at bei biefem Derfud?, ben Spuren unferer

Canbsleute im fünften IDeltteile nacfougefyen, auf feine eigenen

langjährigen Erfahrungen $urücfgreifen fönnen, aber er ift auch

nicht achtlos porüber gegangen an bem Dielen unb (Buten, roas

6ie neueftc ^ett gebracht ha*« ftill, ja es fdjeint,

als ob fte immer eiliger auf ihrem Pfabe bar/inrollte. So haben

mir benn bie ftch unabläffig mehrenben Hcifeberidjte forttpärjrenb

Heues gebracht unb 2Iltes berichtigt. Die ^ar/l ber IDerfe, bie ich

bei 2lbfaffung biefer Schrift $u Xate ge3ogen h<*ke, if* 9rof?/ flc

alle auf5uführen roürbe über ben pon mir ins Ztuge gefaxten

Har/men hinausgehen, boch möchte ich nid)t verfehlen, ben fchönen

IDerfen pon ZTlorifc Schan5: 2luftralien unb bie Sübfee, pon 2T?üIing:

^üfjrer burch Queenslanb, pon <£rnft p. fjeffe=U)artegg : Samoa,

Heuguinea unb ber Bismarcf»ifrdnpel, pon Xidjarb Decfen : HIanuia

Samoa! unb pon Xubolf ^ifcncr: Deutfehes Kolonial» üjanbbuch,

meinen he^lichen Danf an biefer Stelle aus3ufprecr/cn. Sie befonbers

haben mir fet?r roertpollc Beitrage 3U meiner Arbeit geliefert.

Der Oerfaffer.
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Einleitung.

Der IDeltteil 2luftralien, 6er aufer 6em gan$ befon6ers fo be»

nannten Kontinent aud) 6ic über 6en Pa3iftfd?en ©$ean tpeit perftreute

3nfeln?elt einfdjlieft, ift r>on Dcutfdjen erft fpdt aufgefudjt roorben.

Um 6ie <£rforfdjung 6esfelben fyat ftdj tnöcs mandj (Einer, freiließ

meift in fremden Dienften, fefyr n?ofjlper6ient gemadjt. ilber 6en

tPunfd}, irgen6 einen Ceil 6esfelben mit 6er alten i)eimat 3U per«

taufdjen, fonnten 6ie 3urücfgebracr/ten ltad)ridjten faum ertpeefen.

Die farbenreidjen Sdnl6erungen 6er auf mandjer 6er frönen 3"fcl ä

gruppen tpalten6en 5uf*än6e ^ijten pielleidjt 6a3U, 6ie, n?ie es

fdjien, an Sdjönfyett n>ie an £iebensnriir6igfeit miteinan6er n>ett-

eifern6en ^n\dbcwoi)mt fennen $u lernen, aber es offenbarte ftdj

6od} audj, 6ajj 6iefe nodj pielfad} in para6iefifdjen ^uftän6en leben«

6en ZHenfdjen nidjts befajjen, 6af iljr Can6 aua} faum trgen6

ettpas er3eugen fonnte, n?as geeignet gemefen roäre, europäifdje

IDünfdje 5U roeefen.

freilief) folgte 6em <£nt6ecfer baI6 6er jftfdjer, um po^ugs*
tpeife 6ie 6amals nodj 6as Stille IHeer in bdjaren bepölfern6en

IDale un6 Pfyofen 5U jagen ; 6ann [teilte ftdj audj 6er Kaufmann
ein, um pon 6en jWelberoofmern 6as, n?as fie bieten fonnten

:

5an6ell}ol5 ur.6 ßolotfyurien, beiöe für 6en dnnefifdjen ZTIarft, fo«

n?ie SdjilSpatt, perlen, in fpäterer ^eit Kopra, 6as getroefnete

^leifdj 6er Kofosnuf, gegen allerlei europäifdje IParcn eh^utaufdjen,

aber 6er Kolonift fam piel fpäter.

Tin 6er tpiffenfdjaftlidjen <£rfd}lie§ung 6es fünften IDeltteils

fyaben Deutfdje fdjon früfy einen fjerporragen6en Anteil genommen,
anfangs freilidj, roie aus ftaatlidjen un6 unrtfdfaftlidjen Derfjält*

niffen erflärlid}, nur in frem6en Dienften. 2tls 6er <Englän6er

Coof feine 6enftpür6igen großen Keifen in 6er 5ü6fee mad)te, pon

6er erft 6urdj ifm redjt eigentlidj 6er fte bis 6afyin perfyüllen6c

Sdjleier gehoben ipur6e, begleiteten tt?n Sie 6eutfdjen töeletjrten H.

un6 <ß. ^orfter als Botanifer, im Dienfte 6er rufftfdjen Hegierung

fyaben 6ie Sajiffsfapitäne Krufenftern, Ko^ebue mit 6em ifm als

Xtaturforfdjer begleiten6en, nadjmals als Didier berühmt gen?or6enen

Cfyamtffo, 6ann Bellingsfyaufen un6 Cütfe gleidtfalls u?eiter ge»

arbeitet. 2tlle 6iefe ^orfdjungsreifen fielen, cbenfo 6ie öfterreidnfetje

unter p. IDülIerstorf» Urbair, in 6ie erfte fjälfte 6es porigen ^afjr-

Digitized by Google



8 (Einleitung.

fmnberts. Später erwarb ftdj bas große Hamburger fymbelsfyaus

(ßobeffroy bleibenbe Derbienfte um bie Kenntnis ber Sübfee bindj

Zlusfenbung pon Hetfenben unb Anlegung einer großen ettmo*

grapljifcljen Sammlung. Die über größere (Bcbiete bes Stillen

(Dseans ftdj erftrecfenben ^afyrten bes beutfcrjen Kriegsfcfnffs „(Ereile"

befcfyäftigten ftd} allerbings nur porübergcr/cnb mit ben Cänbern,

bie fte berührten, leifteten uns aber managen wertpollen Beitrag

3ur Polfsfunbc ©3eaniens. Dagegen perfafyen uns bie Heifc Baftiaus,

bie ftdj auf Hcufeelanb, f)awaii u. a. erftrecfte, fowie bie pon ^infct?,

ber £)awaii, ZHifroneften, ZTTelaneften unb Heufeelanb, bann Il«u«

guinea burcrjforfcfyte, was 5ur (Erwerbung pon Kaifer H)ilf}elms=

lanb, bes BismardSZlrdnpels unb ber J}älfte ber SalomonÖnfcln
führte, mit fefjr reicr/em Stoff für bie Kenntnis biefer (Sebiete.

Huer; an ber Zluffdjlicßung bes auftraltfdjen ^eftlanbes traben

Deutfdje mit fdjönem €rfolg gearbeitet. Hodj fyeute wirb Cubwig
£eicb,tjarbt, bec naef} fetner erfolgreichen Durcfjquerung bes nörd-

lichen Ceiles bes Zluftralfontinents ben großartigen Plan faßte,

ben Kontinent in feiner gan5en Breite 3U burcrjmeffen, als Märtyrer
ber Zluftralienforfdntng pereljrt, ifmt ift Baron ^ferbinanb pon
ZHüller gefolgt, ber nadjmalige Sdjöpfer bes botanifdjen Martens
in ZTTelbourne, roie Hidjarb Sdjomburgf bas für Zlbelaibe gewefen

ift. Profeffor Heumayer, ber jetzige Direftor ber beutfdjen Seewarte

in Hamburg, grünbete ein (Dbferpatorium für bie Pfyyftf ber <£rbc in

ZHelbourne, Cenbenfelb lieferte flafftfdje Sdnlberungen ber <Dbcr»

flädjengeftalt bes ©ftranbes Zluftraliens unb Hcufeelanbs; um bie

Kenntnis bes letzteren fyat ftd) auch, f)aaft perbient gemacht, nadj»

bem ir/m Dieffenbad} unb i)ocrjftetter porangegangen waren. Zlod}

manche anbere Hamen tonnten fner genannt werben pon ZTtännern

beutfdjen Hamens, bie ftdj um bie €rforfd)ung unb (Entwtcfelung

Zluftraliens bleibenbe Perbtenfte erworben f?aben.

Zlls Zluswanbcrungsgebiet fmb Huftralten unb Ozeanien neben

Horb-- unb Sübamerifa unb Sübafrifa feit einer langen Heifye pon

3afyren nid}t unwefentlicfy in Betradjt gefommen. Seit J828 ftnb

bortlnn runb 65,000 Deutfdje ausgewanbert, boefy fyat bie ^atjl

ber Zluswanberer nad} J883, in weldjem 3at?re fte bie porfyer nidjt

bagewefene t)ör/e pon 2\0<\ Köpfen erreichte, beftänbig abgenommen
unb beträgt je§t noefj ntcfyt ^50 Seelen.
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2luffraüen unt> fteufedank

So t>erfdjie6en 6iefe beiden töebiete i^rer natürlichen Be»
fdjaffenljeit nadj audj ftn6, eines fjaben jie 6od} gemein : 6as Polf,

6as ftdj auf ifynen angefte6elt f^at. Keiner 6er tEfyetle 6es „<5rcater

Britain" ift englifcfyer als gera6e 6iefer. €s ift überrafdjen6, 6af
gera6e 2tuftralien, 6as alle Beridjte 6er Seefahrer als 6as am
u>enigften Derfjetfungsrolle unter 6en (Bebteten Oes <£>rofen Ozeans
gefdjil6ert fjatten, $uerft in Angriff genommen u?ur6e. 2lber 6ie

englifdjen Staatsmänner am Ausgange 6es adjt$etjnten 3a *?r*

ljun6erts füllten fidj 6a5U ge6rängt. Der Weine Staatenbun6,

aus 6em ftdj in 6cr ^olge 6ie grofe nor6amerifamfdje Union
entroicfelte, fyatte jidj non englifdjer fjerrfdjaft freigemacht unb
<Englan6 fudjte <£rfa$ für 6en Derluft in 6er Sü6fee. Coofs
Beridjte über 6as auftralifdje ^eftlan6 mur6en beftimmen6 für 6as
6er3eitige englifdjc Zllinifterium. Die erften 2lnfte6ler, 6ie man
an 6ie Küfte 6es heutigen Heufü6n?ales führte, roaren Perbredjer,

un6 audj nadj mandjem an6ren £eile 6es aufiraltfdjen ^eftlanoes,

audj nadj {Tasmanien, n>ur6en Sträflinge 6eporticrt, bis en6lidj

mit 6em immer ftärfer ami>adjfen6en ^uftrömen freier (£im»an6erer
6er urfprünglidjc ^meef surüeftrat uno 6as freie Clement audj

feiner ^atjl nadj 5um ljerrfdjen6en n>ur6e. €in neuer «^eitabfdjnitt

brad) an, aber fdjon lange ror 6em 2luflcudjten 6er ZUorgenröte
6er fommen6en ^eit festen Deutfdjeiljren auf auftralifdjen Bo6en.

ZHit nie raften6em ^leif un6 aus6auern6er Befyarrlidjfeit ift

oon 6en Deutfdjen Ijier in allen Berufsfreifen gearbeitet n?or6en.

Un6 6er (Erfolg ift nidjt ausgeblieben 3U itjrem eigenen Segen
rote 3um IDofjle 6es von ifmen gemähten Can6es. <Dft genug
ift iljnen oon ihren englifdjen ZTCitfoIoniften felber 6as befte Zeugnis
ausgeftellt n?or6en. Sir Cljomas Zllac ^Imtaitif, lange 3ahrc

Premterminifter t>on Quecnslan6, be3ctdjnete fie als 6ie beften

Koloniften; Queenslan6 hat fkfy ftets um 6ie ^era^ieljung Deutfdjer

bemüht un6 Deutfdje nadj rielen Caufen6en auf Koften 6es Staates

eingeführt. 3n Kolonie Sü6auftralien fpradj bei 6er Jeier

6er <Brun6fteinlegung einer 6eutfdjen Kirdje 6er (Dberridjter un6
ftellpertreten6c (Bouoemeur, 6er Higtjt i)onourable Sir S. 3- JEay,
6ie bemerfensn?erten IDorte: „3n 6er <£nttr>iiilungsgcfdjidjte unferer

Kolonie fyat 6as 6eutfdjc (Element eine Holle gefpielt, roie fein
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10 2Iuftraltcn. 19. fceft.

an6res Volf. Von «?eld}er (Tragweite war jener Hopembertag
6es 3a *?res l 858 / an °<m oas Scgelfdnff „Prince (Beorge" in

Port 2t6clai6e Anfcr warf, um 200 ihres (Blaubens wegen per»

folgte Deutfche $u lanben, 6ie ftd) f?ier eine neue fjeimat grünbeten,

6ic Dorboten r>on J6000 £au6slcuten, 6ie unfere Kolonie auf 6ic

ßötje bringen Ralfen, auf 6er fte fyeute fter/t. VOk nahe liegt 6er

Pergleich mit 6en „pUgrim=E>ätern", 6ic por 200 3afyren mit 6er

„ZTtayflowcr" aus 6em 6amals un6uI6famen (£nglan6 famen, um
in Xtor6amerifa 6en <ßrun6 3U einem neuen, mächtigen Staats»

wefen 5U legen ! Don 6en Ufern 6er ©6er un6 6es Ht^eins famen
jene fleißigen 6eutfcr/en Pioniere, fte pfla^ten Heben unö führten

6en (Dbft* un6 (Bemüfebau ein; fie fdmfen ein Para6ies aus 6er

tt>iI6nis. Die Deutfcfr/en $ä!?Ie ich 5U 6en ru^igften un6 wertpollften

dementen unferer Bepölferung un6 id} fdjliefe mich aus rollern

f)er5en 6er ZTIalmung an : Bewahren Sic fich 3^rc l^errlidje Sprache

un6 3fyre tTreue gegenüber 6em 6eutfdjen Öaterlan6e — 6as er/rt

Sie uno uns."

IDas wollen foldjen IDorten gegenüber 6ie f^öl?nifa7en Be=

merfungen eines jener aus Parteirücfftdjten auf ein paar XTTonatc

5U feinem Amte gekommenen JTtinifters fagen, 6er 6en Hamen
einer 6er älteften Anfie6clungen 6eutfdjer Bauern, 6es Dorfes

Xüem3ig bei A6elai6e, wie 3um Jjorme ZTCitte 6es 3a
fy
res \9®Ö

3U <£tjren 6es Pertei6igers ron UTafefing in „powell" umtaufen
wollte, was freilich an 6em energifdjen &i6erfpruch 6er Deutfdjcn

un6 auch rieler pernünftiger €ngldn6er fa^eiterte. Aber 6ajj ein

faum perr/ehlter Deutfdjentjag in piclen Kreifen 6er auftralifdjen

Bepölferung tyrvfät, ^at ftdj in neuefter <^eit oft genug ge3eigt.

Die Begeiferung für 6en fü6afrifanifd)en Krieg 6es 2Hutterlan6es

artete in Auftragen oft in eine regelrechte Deutfa^en^e^e aus, fo6aj|

in 6er XTeujafjrsnacr/t \ 899/1900 6ie ^erftörung 6es 6eutfd?en Klub»

r/aufes in Brofentnll nur mit ^ilfe öer Pofyei perfnn6ert tper6en

fonntc. Aud} 6er 6eutfdje Klub in Kalgoorlie wur6e überfallen,

un6 in Ben6igo tpur6e 6ie 6eutfdje flagge, 6ie 6er 6cutfd)e Klub
gelegentlich 6es (Entfat-jes pon £a6Yfmith gernf t hatte, ^eruntergeriffen.

Da 6er Deutfche gewiffenr/after in feiner Arbeit, 6abei aud}

anfprudjslofcr ift als 6er <£nglän6cr, fo machte er ftdj in Auftralien

als „£ohn6rücfer" redjt unbeliebt, wiewor/l man ir/n, tpenn aud}

ungern, im (Bcgcnfatj 5U 6en auch hierher fommcn6en ^ra^ofen,
3talienern u. a. als gleichwertig mit fidj anerfennen mu§te. So
ift es erflärlid}, 6aj| (ßlaffey, 6er 5"^?rer ocr Arbeiterpartei in

Queenslan6, im 3a *?rc \ 89° m ciner Anfpradje an feine IDar/ler

3U Bun6aberg ftd} gan3 im (Segenfa^e 3U 6er oben angeführten

Anficht 6es Ieiten6en ZHinifters 6er Kolonie 3U 6em Ausruf r;in=

reiben lief: „Die Deutfd}en ftn6 noch, fct/limmer als 6ie (£r)inefen

un6 Kanafen un6 follten 6esljalb pom £an6e ferngehalten wer6en!"

un6 6af er 6amit 6en Beifall feiner Jjörer ernten fonntc. Auch
6er übrigens feryr be6euten6c premierminifter pon Heufübwalcs,
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10. fceft. JluftraUen U

Sir I}enry partes, tpotlte „Zluftralien von Deutfdjen un6 3rlän6em
frei galten", pon 3u?ei Bepölferungselementen, 6ie bodf fo ipenig

mit einan6er gemein fjaben ; un6 6er fonft fo porftdjtige un6 fluge

Premierminifter pon Heufeelanb Se66on erflärte auf einer Konferen3
auftralifdjer Staatsmänner in 2ftelbourne, er amnfdjc auf 6eutfd)e

<£ina>an6erung ebenfo eine Kopffteuer 3U legen, tpie auf 6ie 6er

(Dnnefen. ^retltdj Ijat er 6tefen bei einem ^efteffen gefallenen

2(usfprud} nadjfyer ableugnen wollen, aber 6er alte Sprudj, 6ajj

beim XDeine 6ie ZDafyrfjeit 6er (ßeftnnung am ftdjcrften 5U Cage
tritt, r)at ftd) tooljl aud> fuer n>ie6er einmal bewährt.

<£in annäfjern6 3utreffenbes, wenn audj nkfjt gan5 polIftän6iges

3U6 6es Dcutfdjtums in 2luftralicn gibt 6ie Kirdjenftatiftif. £ei6er

beft^en mir eine foldjc nur für 6ie proteftantifdje Kirche, für 6ie

Katfyolifen gibt es eine foldje nidjt, ebenforoenig für eine oeutfdje

Baptiftengemein6c in Queenslan6, für einige (Bemcin6en, 6ie unter

6eutfdjen Paftoren feiner Synooc angehören, für eine Brü6er*

gcmein6e un6 für 6ic bayerifdjen ZHiffionen. <f$ur epangelifdj«

lutfyerifdjen Kirdje gehören nad> 6en <ßemcin6eregiftcrn in Sü6«
auftralien 23000 Seelen mit 90 Kirnen un6 38 Paftoren, in

Queenslan6 gleiirfalls 23000 Seelen mit 60 Kirdjen un6 2<k

Paftoren, in Öiftoria 8200 Seelen mit 6 \ Kirdjen un6 \$ Paftoren,

in Heufü6tpales 8000 Seelen mit \6 Kirdjen un6 5 Paftoren, in

Heufeelan6 5600 Seelen mit \3 Kirnen un6 6 Paftoren, in Cas«
manien 920 Seelen.

Die meifteu paftoren tyaben mehrere <5emeiu6en 5U perfefyen,

un6 3tDar gehören 6iefelben pier perfd}ie6enen Syno6en an, 6eren

<ßeiftlid)c gar nidjt feiten einen tpentg djriftlia^en Konfurren3nei6

jeigen. Die fogenannte auftralifdje Syno6e, 6eren IDirfungsfreis

aber faft ausfcfylieflidj auf Sü6auftralien un6 Diftoria befdjrdnft

bleibt, ift ertrem ortfyo6or un6 pon öem „allein edjtcn" Cfyriftentum

6er 2Ut>£utfyeraner. 3n 6en 3U 6iefer Syno6e gehörigen <8emetn6en

ftn6 6ie Paftoren allmädjtig, u>äf?ren6 6iejenigen 6er 6emofratifd?en

3mmanuel«Syno6e in Sü6auftralien pon 6em £aicn»Porftan6 über»

roadjt u>er6en. Seit [88$ ift 6ie 3mmanuel-Syno6e in 3u?ei Hidj*

tungen gefpalten, in eine foldje „auf alter <5run6lage" un6 in

eine foldje „auf neuer <ßrun6lage". Die 6er erften Hidjtung an»

gehörigen <Bcmein6en be3ieljen tfyre paftoren poh 6er Bafeler

inifjtonsgefellfdjaft, 6ie 6er 3tpeiten pon 6er bayerifdjen ZTtiffton.

Die 6er „alten <ßrun6lage" gehört 5U 6er „<£pangelifd}»lutt}erifd}en

<ßeneralfyno6e iluftraliens", 6er au£er6em nod} 6ie Syno6e pon
^Melbourne un6 6ie pon Queenslan6 angehören. 2Xls pterte fjaupt»

gruppe en6lid} erfdjeint 6ie „Pereinigte 6eutfdj»ffan6inapifd>e

lutfyerifdje Syno6e" in Queenslan6.

Ziad) einer por Küfern gemachten Sdjä^uug beträgt 6as in

Huftralten un6 6er Sü6fec angelegte 6eutfa?e Kapital 550—600
ZTCillionen ZTIarf, roopon 5

/« auf 6en Kontinent fommen follen.

tCro£6em ift ein öeutfdjer <Brofjfaufmannsftau6 in Ztuftralien faum
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pertreten, wenn es audj einige redjt anfetjnlidje 6eutfdje <5efdjäfts«

betriebe giebt. Unter 6en Ijöljeren Stänben giebt es 6eutfdje Heidts*

anwälte, Ae^te, Bergingenieure, Künftler un6 Celjrer, 6ic meiften

Deutfdjen aber ftn6en wir unter 6en f?an6werfern (faft alle (Dptifer

un6 Urjrmadjer ftn6 Deutfdje), fleinen Kaufleuten, (ßaftwirten un6
£an6wirten. Da 6ie Deutfdjen 6urdjgängig fleißig un6 or6entlidj

gewefen ftn6, fo rjaben ftc es aus nidjts 06er aus befdjei6enen

Anfängen faft allgemein 5U beljaglidjem Ausrommen gebraut.
c£ine fyeroorragenbc polittfdje Stellung tjaben Deutfdje in

Auftralien feiten eingenommen, in Süöauftralien Ijaben 3wei Deutfdje

in oen 6ort feljr fur3 lebigen UTinifterien einflufjreidje Poften be»

flei6et, im Oberläufe fowie im Unterlaufe ft^en einige Deutfdje,

in Queensland tjat es nur ein Dcutfdjer 5U einem Si$ im par«
lament gebracht. 3n mannen Diftriften beiber Kolonien ftn6 6te

Stimmen 6er Deutfdjen ausfdjlaggcben6. Aber 6a neuer <?>uwadjs

6urdj frifdjc (Einwanderung fetjr fpärltdj ift un6 6ie Deutfdjen

ringsum pon <£nglän6ern in übertDältigen6er ^aljl umgeben ftn6,

fo ift es nidjt 3U perwun6ern, 6a£ pon 6er 3weiten Generation
bereits ein fefjr 3weifeltjaftes Deutfdj gefprodjen wir6, ja es fommt
lci6er, wie in Hor6amerifa, nidjt feiten cor, 6a£ ftdj Kin6er 6es

Deutfdjtums iljrer €ltern gera6e5u fdjämen. Ueber 6ie alte £jeimat

tjerrfdjen bei 6iefer jüngeren (Generation oft genug 6ie pcrfeljrteften

Anftdjten, 6a fte ifyre Kenntni^ 6crfelben aus 6er trüben Quelle

6er Hcuterfdjen Beridjtc fdjöpfen un6 nidjt aus 6er 6eutfdjcn

Preffe, 6ie in Auftralien 6urdj picr Leitungen pertreten ift: 6urdj

Sie „Auftralifdje ^eituna/' in A6elai6e mit ^—5000 Abonnenten,
6urdj 6ie „Hor6auftralifdje Leitung" un6 6en „Queenslän6er
£)eroI6" in Brisbane mit \800 bc$m. 500 Abonnenten un6 6urdj

6ie „Deutfdj'Auftralifdjc Poft" in Sy6neY-
Die £al)\ 6er in Auftralien leben6en Deutfdjen 3U beftimmen,

ift fdjwcr, 6enn jene früfjer angeführte Kirdjcnftatiftif ift nidjt

erfdjöpfeno. Die <5afjl 6er in Deutfdjlan6 (ßebornen 6arf man
für alle auftralifdjen Kolonien (Casmanien un6 lceufeelan6 ein«

geredjnet) auf Ijödjftens $7,000 berechnen, wobei Queenslan6 mit

\ 5,000 allen an6eren weit poranftefjt, 6enn 6ie Regierung 6iefer

Kolonie (je£t Siaai) Ijat bis in 6ie neuefte 5«t in ridjtigcr

!Pür6igung öes portrefflidjen UTenfdjenmaterials, 6as iljr Deutfdj«

Ian6 bot, in freigebigfter XDeife be6euten6e Summen bewilligt,

um pon 6em nie perfiegen6en Strom unferer Auswan6erung einen

Ceil 6ortljin 3U Ienfen. 3n ocn <*n6eren Kolonien, in 6encn

foldje Sdjritte überhaupt gemadjt wur6en, Ijat man längft 6amit

aufgehört. So fann oie ^aljl 6er in Deutfdjlan6 ©ebornen für

Süöauftralien un6 Piftorta auf nur je 90OO, für Heufü6wales

auf 8000, für Heufü6wales auf 5000, für Casmanien auf nur

800 gefdjä^t wer6en, für XDeftauftralien, 6effen gegenwärtige

6cutfdjc Bepölferung 3umeift 6urdj 6ie 6ort in 6en legten 3afjren

cnt6ecften <5ol6fel6er ange5ogen wor6en ift, feljlt je6e Berechnung.
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Uber bas ftnö nur 6ie in Deutfdjlcmb (ßeborneu. 2lud} unter

6em auftragen tymmel ift 6er Kin6erfegen 6eutfd)er ^amilien

nidjt geringer als in 6er alten ^eimat un6 felbft nad) 2tb3ug 6er

lei6er red}t anfelmlidjen ^afyl 6erer, 6ie fyeute itjre gute alte 2lb>

ftammung verleugnen un6 in 6ie ifmen beffer un6 fdjöner fd)einen6c

englifdje f)aut gefcfylüpft fin6, 6arf 6ie ^a^l 6er lluftralier 6eutfä}er

2lbftammung un6 6eutfdjen Denzens unb ^füljlens immer nod) auf

J06,500 Seelen gefdja^t u>er6en.

©benan ftefyt 6a n>ie6er Queenslan6 mit 38,000 Dcutfdjen,

aber ifym red}t nafye rücft nun Sü6aftralien mit 30,000 unferer

Dolfsgenoffen ; es folgen Diftoria mit \ 5,000, Heufü6tr»ales mit

10,000, Heufeelan6 mit \ 2,000, Casmanien mit \000, cnölid?

IPeftauftralien mit 500 perfonen 6eutfcfyer 2lbftammung.

SUbauftpalien.

Diefc 'Kolonie, 5U 6eren ge6eifylid}er (Entmicfelung Deutfdje vor,

2lnfang an gan$ toefentlid) beigetragen Ijaben, ipar 6ie erfte, tDcldje

Deutfd)e aufnahm. Sdjon \836 fyatte man in einem von 6er

„Sü6auftralifd}en Kompanie" in €on6on nad) iluftralien abgefan6ten

Schiffe 6en Geologen 3°fyatmcs ZTTenge, 6effen bergmänntfcfye <£r>

fafyrungen fid) auf t>icr <£r6teile erftreeften, un6 6en man toegen

feiner 2?er6ienfte fpätcr 6en „Dater 6er Sü6auftralifcfyen ITtincralogie"

nannte, mit einigen 6eutfd)en Bergleuten un6 Steinmetzen, 5mei 6eut»

fd?en tDh^ern un6 stoei oeutfdjen Bauern nad) Sü6auftralicn gcfdjicft.

(Eine 3tr>eite fleine Sdjar 6eutfdjer Koloniften fam im nädjften

3afyre. (England mit feinem füllen, nebeligen un6 feudjten Klima
ift fein £an6, in 6em 6ie Hebe fo ge6eifyen tonnte, 6afj fte etroas

befferes als5a?eifelt?afte Cafeltrauben 5U bieten oermödjte ; 2tuftraliens

fonniger fymmel metteifert mit 6em 6es fdjönen lüeinlanoes Spanien.

Das erfannten 6ie englifdjen 2Xnftc6ler fd)on früfy, un6 6a fie im
eigenen Dolfe niemanS ftn6en fonnten, 6er 6en IDeinbau perftan6,

fo lu6en fte 6eutfd)e H)in5er aus 6em gefegneteu Hljeingau ein, 6ie

Kultur 6er Hebe an 6ie <J5efta6e 6es Stillen (D3eans 3U verpflanzen.

So fte6elten 6enn im 3afyre \837 6eutfd}e U)in3er aus Jjattenfyeim

mit tDeib un6 Kin6 nad) Heufü6males über un6 legten 6en <Brun6

3U 6er IDeinfultur, 6ie fid) über alle auftralifdjc Kolonien ftegfyaft

ausge6elmt fyat un6 mit ifyrem Pro6uft nadj langem Hingen je§t

audtf auf 6em europäifdjen ZTCarft feften Jujj 3U faffen beginnt.

3e6e 6iefer bei6en <£inroan6erungen Deutfdjer beftan6 nur aus
menigen Perfonen, bodf follte fdjon 6as 3a *?r J 838 lluftralien eine

gröfere gefdjloffene (ßefellfdjaft r>on Deutfdjen 3ufüfyren, 6ie in 6er

Kolonie, 6ie von ifyr befte6elt tt>ur6c, managen Gebieten einen fo

entfdjiebcn 6eutfdjen Stempel aufge6rücft fjat, 6af 6erfelbe aud)

tjeute nodf nidjt Dermifdjt ift. ZHit 6iefcm 3a^re beginnt für Sü6«

auftralien 6ie eigentliche 6eutfdje <£iua>an6erung, bei 6er mau 6rei

perio6en imterfd)ei6en fann.
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3n preisen mar unter ber Regierung Jriebrich ECHlhelms III.

im 3a^rc J822 ein bitterer Streit über bie (Einführung einer

repibierten 2igenbe in ben proteftantifdjen (Bottesbienft entbrannt,

an bem fich nicht nur bie bcbeutenbften C^eologen, fonbern auch,

6er König felbft beteiligten. 2Us berfelbe im 3a *?rc l826
Union unb suglcid} bte Ügenbe einführte, bilbete fid} bie Partei ber

2Utlutfyeraner, bie balb unb befonbers feit \8o$ mie Xebellen per»

folgt mürben, ^u benen, bie fidj baburd) in ber Ausübung ihres

(Blaubens beeinträchtigt glaubten, gehörten auch ber 70 jährige

Paftor "Havel unb feine (Bcmeinbe in bem Dorfe Klem3ig im branben»

burgifdjen Kreife <5üllichau • Schmiebus. Sie befdjloffen, ftdj bem
auf fic ausgeübten Drucfe $u ent$ie^en unb über bas HTeer $u

manbern mie ihre (ßlaubens« unb Ccibensgenoffen in anöeren

(Begenbcn ber IXlavt unb namentlich in Sd^lefien.

3n Conbon mar einige ^eit Porter bie „Sübauftralifdje Korn»
pante" gegrünbet morben, bie pon ber englifcb,en Kcgierung bebeutenbe

Cänbcreien in ber neugefdjaffenen "Kolonie Sübauftralien ermorben
l^atte unb biefc mit Kolonisten 3U befe^en münfcfyte. <£in Ceil jener

illtlutheraner mar bereit, feine Schritte nach Sübauftralien 5U lenfen,

aber bie preufjifchen Beerben legten tlmen piele Schmierigfeiten

in ben IPeg; man mollte ihnen eine Zlusmanberung nur nadi

2?uj|lanb geftatten, auf englifdje Dermenbung aber unb unter bem
Dorfdmf ber Ueberfa^rtsgelber burdj ben Direftor ber „Süb*
auftralifdjen Kompanie", (Beorge Jifc 2tngas, mürben fd^lieflia)

pier Sdnffslabungen biefer beutfdjen Puritaner nach 2lbelaibe in

Sübauftralien gebraut. 3n oer Zläfa W«* Stabt, etmas nörblidj

bapon, grünbeten fie ein neues Klem$ig, mo fie jtdj, pon ihren

grauen auf bem 2Xcfer unb auf bem f}ofe ttjatfräftig unterftütjt,

balb als bie flcifigften unb 3uperläfftgften Koloniften ermiefen. 3*"
tDeinbau, ben fie in bie Kolonien einführten, in ber Sdjaffdjur

unb in ber fadnnännifdjen Zubereitung ber IDolle miefen ftc ihren

euglifdjen ITlitfoloniften erft ben IDeg.

Die in bie ßeimat surücfgefanbten Berichte über bas „gelobte

£anb", in bem Dcutfdje neben (Bemiffcnsfreiheit mirtfdyaftlidjes (Be«

beiden finben fonnten, peranlafjten balb gleidjgeftnnte ^reunbe unb
Dermanbte aus Branbenburg unb Sdjlefien, nachzufolgen. Halbem
eine pon ilmen ausgefanbte Dertraucnsperfon bie tDafyrheit ocv au5

lluftralien fommenben Beriete be3eugt tyaüc, gingen im 3ahre

\8<\<{ von Bremen {S\ perfonen ab, bie pon ber „Sübauftralifdjen

Kompanie 7
' eine Unterftü^ung pon 200 Pfb. Strl. erhalten hatten.

3m nädjfteu 3a *?rc folgten noch 268 beutfehe 2lusmanberer eben-

falls pon Bremen unb ebenfalls, aber nicht fo reichlich, pon jener

euglifdjen (Befellfdjaft unterftütjt.

Die fo nach 2tuftralieu Gebrachten h**ben hart arbeiten müffen,

um aus ihrem 2lbhängtgfeitsperhältnis h«raus5ufommen, unb als

freie (Eigentümer fich tt?rcs ftdy mehrenben £anbbeft£es 5U erfreuen.
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3«$t fi£en tfjrc Kinber unb Kinbesfinber auf 6cm getponnenen

(Erbe ober ftnö von 6cm alten r/etmatlidjen %rb forthogen un6
r/aben neue Xcieberlaffungen gegrünbet, 6enen es man fdjon am
Hamen anmerft, baf Deutfcfje in benfelben wohnen.

IDaren biefe mdrfifdjeh o6er nieberfd)leftfd}en Koloniften ein»

fadje Bauern, fo brachte bas 3a *?r W8 uno fem€ nddjften XTadj»

folger eine gan3 an6ere Dolfsflaffe. Denn nun mar h 3unäd}ft

bas 5ct
?
If<i?lagen polttifdjcr Hoffnungen, 6er, roie es fer/ien, enb»

giltige Untergang grofbeutfaVr 3ocaIc, 6ie 6en Iln3ufrie6cnen 6en

IDanberftab in 6ie i}anb brüeften.

(Einer 6iefcr 2lusroanberungslufttgen, Dr. Hidjarb Sctjomburgf,

hatte mit feinem Bruber, 6cm fpdter 5um englifijcn Hitler er»

hobenen Kobert Schomburgf, öritifdj^feuyana 6uri}forfd)t un6
würbe von legerem auf IDeftauftralien als ein geeignetes :fclb

hingeroiefen. (Blücflidjertpeife fam 6iefes Projeft nid)t 3ur £>er=

roirfliajung un6 3roar auf 6ie (Einfpradje eines 6er {Teilnehmer,

6es um 6as Deutfdjtum 2(uftraliens nadjmals l?ocr/Der6ienteu

Dr. ZTTücfc t/in, 6er, roie bei 6icfcm Ztnlaffe, fo aud> fpdter als

einer 6er Porfdmpfer für beutfd}e 2lrt un6 Sitte immer allen

an6eren porangeftanben t^at. (Eine neue (Sefellfdjaft bilbete ftd),

6ie alle früher gepflegten fommuniftifdjen ^}been aufgab un6 Süb*
auftralien 3U ihrem <§iel rodelte, <5u 6iefer (ScfeUfchaft gehörten

aujjer ben fdjon genannten Dr. ITCücfe unb Dr. Schomburgf jmei

Brüber bes legieren, foroie eine a>eitere ^af/l gebilbeter Htäuner
unb grauen, bic ftd) oft unter nielen ZUü^en unb Entbehrungen
ihren IPeg in ber jungen Kolonie gebahnt r/aben. Diefe im
3at?rc \8^9 in 2lbelaibe, ber bamals noch recr/t unbebeuteuben

fjauptftabt Sübauftralicns, angelangten Deutfd}en traben mit einer

2in3afjl anberer unter ber £eitung oon (Ebuarb Delius aus Bremen
Abgegangenen bem Deutfcr/tum in Sübauftralicn bic befteu geiftigen

Kräfte 3ugefül?rt.

Die (Entbecfung reicr/er <Solb* unb Kupfergruben führte eine

britte Klaffe pon (Eimpanberern in bie Kolonie, unb in biefer Klaffe

befanben fidt) befonbers picle Bergleute aus bem f)ar3.

TXixdf fpdter nod? ftnb Deutfdje in größeren ^a^len 5ugen>anbcrt,

nict/t wenige auf Koften ber fübauftralifdjen Hegierung, bie, fo

lange fte ZTCUtel 3ur (Einführung pon Koloniften bereit ftelltc,

immer einen Ceil berfelben beutfa^en 2lusa?anberern 3U gute

fommen lief, beren Wext als portreffliche Pioniere fte rpofyl er»

fannt fyaüe unb 3U u>ürbigen roujjte. X)erein3elt t)aben fid} auch
fpdter noer; Deutfdjc 3U biefer Kolonie geroanbt, um tner eine neue

£)cimat 5U fudjen unb 3U finben, aber bodj nid)t in genügenber
$ah}\, um bie Cücfen aus3ufüllen, bie ber ttob im £aufc ber £tit

in bie Heiden ber Gilten nottoenbig reifen mufte.
3n Sübauftralicn machen bie Deutfdjen 8 pro3cnt ber <Se=

famtbepölferung aus, bas ift ber i)öd}ite Pro3entfatj, ben bas
Deutfdjtum in Zluftralien erreicht, in Quecnslanb betragt es nur
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7 Qvö$tr\t, 6icfer Staat ift eben weit ftärfer bepölfert. Der fer/öne

„2lU6eutfd?c 21tlas" pon Profeffor £angr/ans 3eigt uns, wie öidtjt

ftd? 6ie öeutfdjen 2lnfte6elungcn Sü6auftraliens in 6cm uörMtdj
pon 2(6elai6e gelegenen Diftrifte 3ufammen6rängen, tDO am ^Ju0
6es ferjönen Kaiferfturjls um 6as gan$ 6eutfdje Stä6td)en tEanunoa
ein Kran3 pon 6eutfdjen Dörfern fich fcr/lingt, 6ie, wie Bethanien,
(£bene3er, Cangmeil, <Bna6cnfrei, Hain, Heu'ZTTecflenburg, teils

auf 6te fjeimat, teils auf 6en firdjlicfyen Sinn ihrer Bewohner
hinweifen. Den ZTamen oes Kapitäns, 6er fte auf feinem Schiffe

5U 6em 6amals fo weltfernen ituftralien führte, fyaben 6ie Be>
wormer 6es romantifd) am (Dftabrjang 6er XHoout CoftY'Kette er«

bauten f)arm6orf perewigt, 6em ftch 6ic mit 6em gleichen Schiffe

gekommenen (Einwohner pon (Srünthal, Schönthal, Cobettjal, Blum»
berg, in weiterer «Entfernung Hoi6r^ein, Hfyeinttjal un6 Se6an
anfcr/liejjen. Die Deröienfte t?erüorragen6er Deutfdjer in 6er Ko=
Ionie ftn6 6urdj 6ie Dorfnamen Kridjauff un6 Scr/omburgf ge»

büljreit6 geehrt u>or6en.

Die be6euten6fteu Centren 6eutfdjen Cebens ftn6 6ie £)aupt«

fta6t 2l6elai6e un6 6as fdjon genannte Canun6a. 3" 2l6elai6e

oürfte 6ie g>afyi 6er Dcutfcr/en 6ie ^iffer 6000 bereits crljcbltd?

überfteigen; 6as ift freilief} nicht piel bei einer (ßefamtbepölferung

pon \ 62 000 Seelen. Die Sta6t rjat in ihrer £agc einen 2lnflang

an ^Ioren3. Der unbe6euten6e Corrensfluf, 6er aber fner $u einem

fdjönen See aufge6ämmt ift, trennt 6ie Sta6t in 5wei Ceile. 3n

6er eigentlichen City befin6en ftch 6ie pornehmfteu öffentlichen <ßc*

bdu6e, 6ie 5um Ceti mit großer Pracht in 6em fdjönen San6fteiu

6er Kolonie aufgeführt ftn6, Hor6 « 216elai6c ift eine allerliebfte

Sta6t pon Cottagcs, umgeben pon 6uftigen Härten, gefdjmücft

mit Xofen un6 anderen Blumen unter (Orangenbäumen mit gol=

6enen ^rücrjten, "Koniferen unö palmen, 6a$rpifd7en 6ie fer/önften

2tusblicfe ins faftigftc <ßrün auf 6ie über Caufen6e pon fjeftaren

rpeit ausge6elmte Sta6t mit ihren fielen Cürmen un6 6ie berc>al6eten

^ötjensüge 6es J}interlau6es ; überall £uft, Cictjt, ^arbe.

<£ine 6er fd}önften ^ierSen 2l6elai6e's ift fein großer Bota»

nifetjer (Barten, 6er, wenn nicht feine erfte Einlage, fo 6007 feine war/r«

tjaft fünftlerifcrje ilusgeftaltung 6em fdjon genannten Dr. Sct/om«

burgf per6auft. Diefer per6ienftPolle ZHann, 6er mit 6en llleiften,

wenn nicht allen feinen Begleitern auf 6er Ucbcrfahrt nach 2luftralieu,

längft jur großen Zlrmee pcrfammelt ift, fteht als för6erer 6es

<5e6eir;ens feines 2l6optippaterlan6es unter 6en Deutfchen nicht

allein 6a. <£ine gan3e Heilje pon Hamen tonnte genannt werden,

6eren Cräger für uufer Dolf 6ie Achtung erzwangen, 6ie ilmi nur

wi6erwillig gewährt wur6e. 3f* man &och ducty tyeute noc*? geneigt,

6iefe Dichtung nur 6en 6eutfd)en Bauern 3U3iigeftehen, öie pon

feinem <£nglän6er an ^är/igfeit un6 Crfolg übertroffen wer6en

un6 6ie, wenn irgen6 3eman6, aus einer „r/eulen6en U)iI6nis" Iner

ein ir6ifdjes para6ics gefchaffen haben. Sdyaöe nur, öaf ihre fo
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erfpriejjltdje Arbeit 6em alten Paterlan6c nur im allergeringsten

IVLafye sugute gefommen ift, 6a£ fie mit 6em Sdjmeijje ifyres Än»

geftdjts öen Bo6en eines fremden Polfes gebüngt traben.

3n 2l6elaiöe nimmt ein angefefyener 6eutfdjer Kaufmanns»
uno £jan6elsftan6 regen Anteil an 6en (ßefdjäften 6er Kolonie,

einen fo regen, öaf einige öerfelben ftdj 3U be6euten6en <ßrof«

betrieben mit <£rportDcrfer;r enttoicfelt fyaben. (Bewerbe, wie 6ie

6er <ßol6arbeiter un6 Ufyrmacfyer fielen in gan^ Auftraltcn un«

übertroffen 6a, un6 manage, tr>ie 6as 6er Bäcfer, audj unter ifmen

Großbetriebe, wer6en oon Deutzen naf^u monopoliftert.

Unter 6en 6eutfd>en Pereinen 2I6elaiöe's ftefyt obenan 6er

„Deutfdje Klub", 6er früher ein fer?r ftattlidjes ^eim in einer 6er

beften Strafen 6er 5ta6t befafj, oasfelbe aber J898 an 6ie f}eils«

Armee perfaufte un6 feit6em ein befdjei6enes ZHietsr/aus be3ogen

fyat. 5U 6iefcm Perfauf wur6e man ge3wungen, als man nad)

Äusfdjlicfnng 6er fjan6werfer in ftna^ieUe Sdjwierigfeiten geriet.

Die ausgefdjloffenen 2ttitglie6er grüu6eten nun 6en „Deutfdjen

^ortfdjrittsoerein", 6em aufer 250 Deutfdjen (öer
rr
Deutfd)e Klub"

3är/lt nur 90 lUitglie6er) audj einige (gnglänöer angeboren. Hein

polittfdj un6 3war 6er ertremften Kidjtung als So3ialiften uu6
Anardnften (freiliä} fefyr mil6er) angefyörig ftn6 6ie <{00 ZTCitglieöer,

6arunter \50 <£nglänöer, 6es „5ü6auftralifdjen Allgemeinen öeutfdjen

Pereins", 6er aber redjt wenig für 6as Deutfdjtum tr/ut, Dielmetjr

6asfelbe fefyr häufig, nod} 6a3U in englifdjen Leitungen, fyerunterfcfct.

Die wtrflidj nod? öeutfdj füfylen6e töefellfdjaft A6elai6e's aber

läft es ftd) nidjt nehmen, 6ie Auftragen 6urdjreifen6en Deutfdjen

gaftlid} 3U empfangen, infon6erfyeit ift 6ie 5*eu6e groß , wenn ein»

mal 6en 6ortigen Deutfdjen 6er feltene Anbltcf eines 6eutfdjen

Kriegsfdnffes gemährt mir6. Aöelai6e ift audj uoit 6er „Deutfd}«

Auftralifdjen Dampffdjifffafyrtsgefellfdjaft" 3um (Enöpunft ifyrer

Cinic gemault woroen; feitoem liegt ein großer Ceil 6es anfefm»

Iidjcn un6 fdmell wadjfen6en Gütertransports in 6eutfdjen £jän6en.

(Eine fräftige Stü$e fiu6et 6as Dcutfdjtum in 6er uortrefflid)

geleiteten, „Auftralifdjcn Leitung", oic / von oem °^cn ermähnten
Dr. ZHücfe un6 feinem cbenfo fern6eutfdjen Sd)wtegerfofm ^rie6rid>

3afe6otr> begrün6et, nadj 6es erftcren <Eo6e gan3 oon 6em Ce^tcren

geleitet wuroe. Bafeöow, ein alter erprobter Sdmlmann, be!lei6ete

einft 6en Poftcn eines Unterridjtsminifters, wie ein anöerer Deutfdjer

nad) ifym 6en eines 3ufti3ininifters, un6 nar/m lange einen plafc
im füöauftralifdjen (Dberfyaufe ein, wär/ren6 oier an6re Deutfdje

als Abgcor6nete in 6as Unterhaus gewär/lt wor6en fm6.
Den eljrenpollcti poften eines präft6enten 6es füöauftralifdjen

Can6amts befleiöet feit Dielen 3a^r^n °fync Unterbrechung 6er um
6ie Can6u?irtfdjaft 6er Kolonie fyodwer6iente Kridjauff.

Aber in öer ir/n rings umgebenöen, gewaltig überu?tegen6en

englifdyen öepölferung fommt 6er Deutfd^e 6er l^auptfta6t feiten

3um Dollen Bewuftfeiu feiner 6eutfd?en XTationalität. 2tn6ers auf

3uno, «ufttalien. 2 /
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6em £an6e; bcfon6ers in jenem faft ausfdjliejglid} 6eutfdjen (gebiet,

in 6effcn ZUittelpunft 6as 6en aus 6er Sprache 6er (£ingeborneu
entlohnten Hamen Canun6a tragen6e Stafetten liegt, fyer ift

alles 6eutfdj. <£>aftt)öfc freilich un6 £ä6en erflehten in englifdy*

auftralifdjer Bauart, aber fjäufer, Scr/eunen un6 Stallungen, 6ie

leidsten pierrä6rigen IDagen auf 6en von 6en <5ebäu6en um«
fdjloffenen tjöfen, 6er fleine (Semüfe* un6 ©bftgarien mit 6en 6ic

einseinen Beete umfaffen6en BIumenrän6ern seigen uns, 6a£ roir

6eutfd}e 2lnu>efen por uns I^aben, tpenn es 6as rüftige Schaffen
6er fernigeu grauen in £)of un6 ^eI6 uns nid)t fd/on lehrte.

Unberührt pon 6er englifdjen Umgebung fin6 fie freiließ nid)t

geblieben. Die Spradje 6er Deutfdjen 2Iuftraltens erinnert lebhaft

an 6as berühmte „pennfylpania Dutd}" Hor6amerifa's. 5a *?ren

6ie JTlänner mit ihren Springears (ein auf ^e6ern ru^cn6er 5tpei=

rä6rigcr IDagen) por 6as „f^otel" 6es Dorfs, wo hinter 6er „Bar"
6er (Bäjte ein Barman ooer eine Barmai6 Marren, fo n>ir6 tpohl

einer unter irrnen pon 6en (ßenoffen aufgefor6ert, Drinfs 5U flauten
6. i. 6ie 21n6ern freisurjalten. UTan läj|t ftd} einen Hobbler geben

uu6 trinft ftcl?en6 por 6er Bar. Da ersäht €iner, 6af er ein

Pfero o6er einen (Dorfen „eingebrochen" fyabe, 6er muf fort, um
feine Dräfj 5U griefen (feine Karre 5U formieren), jener, um einer

„Salc" beizuwohnen, u?o ipirfliche Bargains sur Derfteigerung

fommen, ein Dritter, um aus 6cm Store (Kaufla6en) für feine

$vau 3am ((Dbftmus), für feine Kin6er Collies (^ueferroerf) 5U holen.

llatürlid} blühen in allen größeren 6eutfd?en ©rtfer/aften (Befang*

uu6 Sdjütjenpereine. Solare befi^t Canun6a felbftperftän6lich auch,

aber es tonnte ftdj in früheren 3<*hren (hoffentlich befterjt es auch

l^eute nodj) eines 3nftituts rühmen, 6as in 6en englifcfyauftralifchen

Kolonien als ein Unifum 6aftan6. Ms id> 6en Bo6en Sü6auftraliens

betrat, fümmerte man fidj in Canun6a um 6ie Dorfdjriften, welche

6as Schliefen pon IPirtshäufern un6 £ä6en ipährcn0 6es gansen
Sonntags auf 6as Strengfte anbefehlen, nicr/t im min6eftcn, un6

Ztusflüge aus 6en benachbarten 6eutfcben (Drtfcr/aften 3U 6er gaft*

lidjen Stabt, in 6er man einen fröhlichen Perter/r bei Bier un6
IDein für feine Sabbathfdjan6ung anfah/ rpar 3ur liebgcrpor6encn

nftitution getpor6en. 2lber 6as äuge 6es <Befe£es, 6as in langem
chlummer 6iefen jrepel nicht gefehen fyatte, nmroe wad) un6 6ie

Strafen 6es freun61ichen, ehe6em fo belebten Stä6tdjens perö6etcn.

<£ins aber blieb, eine pon fdjönen blumigen (5eroin6en über6acrjte

Kegelbahn mit fdjattiger Caube in einem pon einem betriebfamen

£an6smann angelegten (Barten an 6en Ufern 6es ^lüfdjens Para,
6er fner eine mäjjig breite Chalfurcbe 6urd} 6en fruchtbaren £ehm»
bo6en gesogen fyat. ^ier fan6en ftd} allfonntaglich pon nah un0

fern $ahlreidje Befud^er mit Kin6 un6 Kegel sufammen, 6arunter

nidu" feiten aud) <EngIän6er, 6ie gerne 6er puritanifchen <De6c

ihres eigenen Sonntagslebens entflohen, (Segen foldje (Erholungen,

6ie 6er €nglän6er in 2luftralien ebenfoipenig fennt tpie in feiner
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alten fjeimat, beftc^t fein <S5efe£ un6 fo mürbe 6ies fabbatl?fd)än6en6e

{Treiben gc6u!6et, ja 6ie in Canunöa ftationierten englifdjen Poli3ei=

organe nahmen felber öaran frofyliaSen tfyätigen Zlnteil.

Had} 6en Angaben auftralifaVr Statiftifer ftefyt Sü6auftralien

an Xeidjtum pro Kopf allen anderen auftralifcfyen Kolonien roran.

IDenn öies sutriffl, fo müjjte 5er Kapitalrcidjtum 6er Deutfdjen

Süöauftraliens u?cit über 200 Millionen ZTCarf gelten, mas für

Heufü6roales als (ßefamtbetrag angegeben toirö. Dalungefyen6c

Angaben für Süöauftralien liegen inöes nidjt nor.

(Queenalanb.

3n biefem mädjtig aufftrebenöen £eile 2tuftraliens ftefjt 6as

Deutfdjtum faft ebenfo be6euten6 6a u>ie in Süöauftralien. 2ln

Q$&ty ift es 6iefem fogar überlegen; 6en 30,000 fü6auftra Itfdjen

Deutfdjen flehen 58,000 queenslänöer gegenüber. 2tber 6er Befit$=

ftan6 ift fyier toeit geringer, menn er aud) feinesmegs unbe6euten6,

ja in ilnbetradjt 6er Kür$e 6er ,geit, in 6er Dcutfdje fyier ange*

fie6elt fm6, un6 6er mirtfdjaftlid} fefyr bcznqkn £age, in 6er fte

oic neue fjeimat betraten, fdjon redjt adjtungsmert erfdjeint. (öute

Kenner 6er Derfyältniffe fdjatjen 6en (ßefamtbefitj 6er fyiefigen

Deutfdjen auf 56 ZTTillionen ITCarf. Der 6eutfdje <Srun6befi§ um*
faft \ 32,000 ha im tDert t>on 5,600,000 IHarf in 6en Stä6ten

un6 pon ^,200,000 ZHarf auf 6em £an6e. Das in in6uftriellen

Betrieben angelegte Kapital fann auf 3,200,000 IXlavt peranfdjlagt

u>er6en, n>äljren6 an (5oI6= un6 an6eren (ßruben 300,000 IHarf

in Deutfdjlan6 un6 9 Millionen 2TCarf r>on Deutfdjen in 6er Kolonie

felbft beteiligt fin6. Das fin6 immerhin gan3 fyübfdje Summen.
Die erfte 2lnfie6elung Deutfdjer in Queenslan6 gefdjafy 6urdj

6ie 5en6boten, meldje 6ie (ßofnerfdje ITTiffton ausfan6te, um 6en

Sdjmarsen 6as <£r>angelium 3U prc6igcn un6 fte sugleid? $u 5ioili'

fieren, 6amals mar QueenlanS gleidj an6eren auftralifdjen Kolonien
als Ceil 6er Kronfolonie UcufüSmales Derbannungsort für britifcfye

Sträflinge. Dies un6 6ie fdjledjte Derbtn6ung mit Europa maren
6er <Srun6, roarum 6er ftarfc 2lusu?an6ererftrom, 6er ftd? befon6ers

nadj 6em 3afyre \8%8 aus Deutfd?lan6 ergog, jid? nad} allen an«

6eren <5egen6en, nur nidjt nadj Quecnslan6 ridjtete. So tarn es

6enn, 6af man Einfang 6er 60er 3afyre einen fdjon feit \8o<{ in

Brisbane anfäfftgen 6eutfd)en Kaufmann £jeuf?ler nad? Dcutfdjlan6

entfan6te, um 6ort 2trbeitsfräftc für 6as gro£e un6 frudjtbare, 6er

(grfdjliefung fjarrenöe £an6 3U gewinnen, ilufer freier Ueberfafjrt

erhielt je6e einroan6ern6e Perfon, grauen un6 Kin6er eingefdjloffen,

2lnmeifungen auf £an6. Bei Por3eigung 6erfelben 6urfte ftdj 6er

€ingeroan6erte auf geroiffen, 60311 beftimmten Stellen fouiele 2J(cres

[\ 2lcre = 0,^ ha) €an6 ausmären, als er €an6or6ers erhalten

Ejatte. Die auf 6icfe tDeife uuentgeltlid? erhaltenen Canöflädjen

beliefen ftdj in managen ^äUen auf na^c an \00 Zlcres (^0 ha).

2*
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Zlber fefyr oft perfauftc 6er ITcuangefommene 6as ir»n fo suftefienöe

£au6, rpeil er 6el6 nötig Ijattc, fefyr bal6 nadj feiner Ztnfunft

un6 erhielt bei feiner pölligen Unfenntnis 6er I)err>ältniffe nid}t

einmal öie ßälfte 6es tDertes.

f}err i)euf|Ier fetjtc ftcb, in Deutfd)lan6 3um £mid 6er Uber«

fürjrung 6er 6eutfcb,en Zlusrpanöerer nach Queenslanö mit 6er be*

rannten großen Hamburger Hee6erei (ßo6effroy in Derbin6ung un6
es uniröen 6urdj 6eren Schiffe \\,000 perfonen in 6ie Kolonie

eingeführt, 6ie 5um größten Ceil aus 6er Ücfermarf, 6eu Propin^eu
Preußen, pommern un6 Sijlefien un6 aus IDürttemberg tarnen.

Die 2Haffencinrpan6erung 6auerte pon {862 bis \S72 mit mefyr

o6er ajeniger Unterbrechung fort, in 6en legten 3<*hrcn au<i? unter

Benutzung 6er Slomanlinie.

Die Kegierung überlief 6en 6eutfd>en 2lnfte6lern foglcid? 6ic

€än6ereien an 6en Jlüffen Cogan un6 Ulbert un6 befd)äftigte

6iejenigen, 6ic r»cr feine Unterfunft fan6en, bei 6em Bau 6er

(Eifenbarm, 6ie pon 3psrpicf) nad) ^Eoorpoomba führt. Dort haben

ftd> 6ann fpäter Diele nie6crgelaffen. <£s folgten 6auad> gefdjloffeue

ZInfteöelungen pon Deutfcfjcn im Soferpooö > Diftrift, roo unöurcb'

6rtnglicfjer Scrub (Dicfidjt) ftan6, 6er aber 6urd> 6eutfd?e Ber>arrlichfeit

in blüt?en6e Iad)en6e <SefU6e umgerpanöelt un6 5um 2Tlufter6iftrift

6er Kolonie gen?or6en ift.

llud) 6ie im 3d ^?re 1877 6er Zlnfieöelung geöffneten £än6ereien

6es Diftrifts jaffifern maren mit 6id)tem Scrub beftanöeu, audi

fie ipuröen öurd> Deutfdie urbar gemacht, 6ie r;ier?er pom Koferpooö*

un6 auch vom £ogan*Diftrift sogen, fo öafj jefct ^—5000 6eutfdie

^amilien Iner rpolmen. Der nächftliegenöe £ocfyer Diftrift, 6er

fieb pou KofctPoo6 bis 511 6en (Bebirgsfetten nahe Cootpoomba
hinzieht, l)at ebenfalls eine große 2In3at)l 6eutfd>er ^armcr auf5U»

roeifen, 6ie gleichfalls pon an6eren <5egen6en Queenslan6s l>ier;er=

tarnen un6 6urcb pereiuselte (Einrpanöerer perftärft nntr6eu, aber

r;ier »ofmen fie nicht fo gefdjloffen bei einauoer, mit Zlusnafmie

pon plainlanö un6 i}effenburg.

2lud) 6ie Darling Dorpns, eine ausge6eb
f
ntc f)odjebene mit

porsüglicrjem Boöen, F/aben piele Deutfcbe angelocft, befon6ers

Solche, uie suerft bei 6em fetjon genannten Barmbau Befdiaftigung

fan6en. Diefe erften 2lnfieöler erhielten ununterbrochen XTachfduib

aus an6ereu Diftriften, fo6aß jefct \(>QO öeutfdje jamilten an

6en Dorpns tpotmfyaft fin6. IDeitere öeutfcb,e Z1ie6erlaffungen fin6en

uür rpeiter nor6lidi an 6er "Küfte in un6 um ZTCaryborough,

Bun6aberg un6 JltacfaY. Die l^auptbefdjäftigung 6er 6ortigen

ilnfteöler ift ^ueferrobrbau ; pon 6en ^5,000 Qcffar fo beftellten

£anöes ift ein Heuntel in öeutfdjen £)änöen.

Dem Canöbau rpi6met ftd} 6er allergrößte Ceti 6er einge»

ipanöerten Deutfcr/en, aber redyt jar;lreid> ijt auch ocr 6eutfdje

Kaufmann pertreteu. Doch ift 6er Kaufmannftau6 bis je^t nic^t

imftan6e gerpefen, 6ie ilmi gcbüt>ren6e Stellung einsune^men, rpic
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es in 6en füblidjcn ZHetropolen, in Sydney, Melbourne unb

2tbelaibc ber ^ali ift Vflxt faum einer 2lusuahme treten bie

Deutfdjcn aus bem Äafjmen eines &geuturgefdjäftes nidjt fyeraus

unb unterhalten nur geringe Cager, gan3 im <£>egenfa£ 511 ben

englifdjen <5efdjäftsbäufern, bie bis ju fünf Stocf emporfteigen

unb in prächtiger (Drbnung gan3 nadj Conboner ITTufter in ein=

jelnen „Departments" unb unter einseincn „ITtanagers" iljre

taufenberlei 2lrtifel, pon ben roertpollften (Sebraudjs; unb Sdjmucf»

1'adjen bis 5U ben billigten Sonnebergcr ^abrifaten aufgeftapelt haben.

Das beutfdje (Element in Brisbane befter/t ber 2TCefjr3afjl nadj

aus l}anbu>crfern, (ßaftroirten, Krämern/ Detailliften unb £oljn=

arbeitern. Diele leben in fefjr guten Derljältniffen unb seidjnen

ftdj por ber englifdjen Bepölferung burdj jleif, (Drbnung, ^uper*

läßlidjfeit unb (ßefdjicnidjfeit aus. Don bcutfdjen Dereinen beftet>cn

r/ier Pier, barunter ein Curnperein mit fdjöner Curnfjalle, bie, roie

ähnliche in Beenleigfj unb Coorooomba, einen rein beutfeben

(Zfyavalter tragen, roobei beutfdje S^radje unb Sitte gepflegt »erben.

Zlber 3u einem beutfdjen Klub l?at man es nodj nidjt gebracht.

3n Brisbane erfdjeint auch feit Anfang ber fteb3iger 3a *?ro

eine beutfdje Leitung, bie „Horb^uftralifdje Rettung", rpeldje bie

bisher pon ben Deutfdjen Queenslands gelefene, in Zlbelaibe (Süb=

auftralien) bcl
'aus9c9cbc" c „2luftralifdje Leitung" je£t großenteils

perbrängt \)at, obfdjon auch oas Supplement ber „2luftralifdjen

Leitung" 5irfuliert, bem einige Cofaln achrichten beiliegen. Seit

\89<* erfdjeint in Brisbane auch ber „Queensläuber J)erolb".

Heben ber beutfeben preffe gebührt ben beutfehen lutherifchen

(ßeiftlidjen bas Derbienft sur 2lufredjterhaltung bes Deutfchtums
beigetragen 3U h flben. Tin über 50 beutfehen (öemeinben rpirfen

jefct 2<{ lutbcrifdje (ßeiftlidje. Ceiber fj<*t einer berfelben ftch per*

anlaßt gefehen, in feiner Kirche englifch 3U prebigen. Die beutfdje

(Bemeiube in Charters Coroers im nörblichen Quecnslanb f)at fidj

ber preufftfehen Canbesfynobc in Berlin angefdjloffcn. Ztußcr ben

beutfdjen Cutljeranern giebt es ^tcr beutfdje Baptiften, eine Ztpofteb

gemeinbe, beutfdje Kattjolifen in befdjeibener ^ahl ohne beutfdje

priefter unb beutfdje 3sraeliten, bie mit englifdjen (Blaubensgenoffen

eine Synagoge in Brisbane befi^en.

3« ber Hälje pon Brisbane, namentlich in füböftlidjer Hidjtung

roofjnen piele Deutfdje, roeldje ^ucferrohrfultur treiben unb im
Coganbiftrift 6 ^ueferfabrifeu befugen. ZYlan erfennt fyuv, w™
überall, ihre gelber an ber größeren Hettigfeit unb Sauberfeit,

bie fte porteilhaft pon anberen JDirtfdjaften unterfaVibeu, roie ihre

f)äufer im Stil ber fyimat aus ^aebtperf mit ^icgelftcin fofort

unter ben übrigen, meift aus §ol$ aufgeführten (5ebäubcn in bie

Zlugeu fallen. f}ier beft^en unb betpirtfdjaften \2 beutfdje ^armer
eine größere ^ucfcrplautagc gemciufchaftlicb.

XDährenb in Brisbane, namentlich in beffen Dorftäbten, an
600 beutfdje jamilion ihren tPohufite genommen h^ben, ipobnen
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in Cootpootpba, 6cm f)auptorte 6es Darling^DotpnS'Diftrifts über

[000 Deutfdje. X)ic etroa \0,000 <£inrpormer 3är/len6e Sta6t ift

poll an 6cutfdjctt £ä6en un6 töefdjäften un6 in 6er näheren un6
ferneren Umgebung rcitjt ftdj eine oeutfdje ^farm an 6ie an6ere.

Die 6eutfd)eu Cinrooljner fjaben fta? 6rei Kirchen erbaut un6 er«

galten 3U?ei Schulen olme Beihilfe 6er Hegierung gan$ aus eigenen

ZHitteln. Die fjauptfulturen 6er 6eutfdjen £an6slcute fm6 VD<t\$en,

ZTTais un6 ^ucfcrrofyr, aber piele Deutfdje r/aben ftcf) audj mit

Dorliebe 6er ©rangen« un6 IDeinfultur 3ugetr>an6t. Der er3eugte

IDein ift $roar fein fefr/r e6Ies (ßetpä'ajs, bod} w\tb er gern getrunfen,

nidjt allein pon 6en Deutfdjen; 6enn aud} in Queenslan6 Ijat mau
an 6eutfd>e <S5ea>or/nr;eiten eine äfmltdje Kon3efftou gemaajt, n>ie

in Sü6auftralien, nur ift fte r/ier eine nodj piel roeiterger;en6e. 2ln

5onntagen füllen ftdj 6ie (Barten 6er u?einbauen6en Deutfdjen rcgel*

mäfjtg mit (ßäften, 6eutfd)cn tpie englifdjcn ^amilien, um 6ie

H?einc 6er Befttjer 3U foften, tpärjren6 in 6er Sta6t felber 6ie <ßaft=

Käufer 6er ftrengen Sonntagsor6nung gemäfj gcfd)loffen bleiben.

3» Queenslan6 befterjt je$t audj bei 6en engltfdjen Koloniften

aller Sa^ia^ten nur ein Urteil: „Die Deutfdjeu ftn6 6ie beften iln>

fte6Ier 6er Kolonie''. Der fdjon genannte Premierminifter Sir

Cfyomas 2TCac 3foraitr/, auferte ftdj por 3afyrcn im Stfcungsfaale

6es Unterr/aufes über Sie. 6eutfd}en <£intpan6crer folgenSermagen

:

„Vom <Eintt>an6erungsfd)iffe lan6en 6ic Deutfcr/en in ifyren fyeimifcfyen

Cradjten, ein 06er 3u>ei Cage bleiben fte im <£intpan6ererrjaufe,

6ann Dcrfd?u>in6en fic plöfclidj im Bufd). lYtan fjört un6 fier/t

nidjts pou 6cn Ceuten, bis fte nadj \ V« bis 2 3<**?ren eines (Tages

tr)ie6er auf 6er Bil6fläd)e erfdjeinen. Un6 wie? Ztuf einem mit

gut gehaltenen Pferoen befpannten U)agen fommt 6er ZTTann mit

Jrau uu6 Kin6ern nadj 6er 5ta6t gefahren, alle ftn6 gut ge!lei6et

un6 auf allen (ßeftdjtern fpiegclt ftdj 6ie Befrie6igung u>ie6er über

6as Cos, 6as fte gewählt fabelt." Kein tt)un6er, 6afj 6ie Regierung

6iefer Kolonie 6en je§t 6urd> Dürre un6 UTifjernten verarmten

Deutfdjen Sü6auftraliens ifjre 2Irme u>eit öffnet.

iTcufübwalee.

3n 6iefer Hadjbarfolonic pou Queenslan6 ift 6as Deutfdjtum
tpeit weniger 3ar/lreia} pertreten, tmmerrnn ftn6 es aber 6od) (0,000
Deutfdje, 6ie fner leben. Die i)auptfta6t 5y6ney, in 6er 3—^000
Deutfdje ujolmen, ift Si§ eines 6cutfdjen töeneralfonfuls, pou 6em
6ie Konfuln in UTclbourne, Brisbane, 2l6elai6e, ^remantle, 3tüd>

lan6, Cr/riftdjurdj, Dune6in un6 Wellington abhängen. <£in lan6»

tptrtfdjaftlidjer llttad)e ift 6em (ßencralfonful beigegeben. 3n
5y6ney gehört 6ie ZTTelj^arjl 6er Deutfdjen neben cittjelnen Per»

tretevn pon Kunft un6 IDijfenfdjaft, 6em J)au6tperfer' un6 Kauf«

mannsftan6e an, un6 3tpar befin6en ftdj 6arunter Ceute, 6ie ferjr

be6euten6c (Sefcbäfte leiten. €s arbeiten r^ier über 50 f}an6els«
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Käufer mit gegen 85 Millionen 2TCarf Betriebsfap Italien unb 50
bis 80 ZTMiorten HTarf ftnb in Bcrgmerfsunternebmuugen angelegt;

im gan5en be3iffern ficrj bic beutfdjcn Kapitalintereffen in Heufüb=

wa les auf 200 Millionen 2ITarr\ Die Dcutfcr/en beft^en in ihrem

Klub ein prächtiges £)eim, bas mit ruirflicrj fcfjönen IDanbgemälben

al fresco, 53enen aus bem beutfcfjen 2?atslcben im ^Mittelalter, aus

bem „Crompeter von Säcfingen" u. a. ftimmungspoll gefdmtücft

ift. Der „Deutle Klub" säb/lt (50 UTitglieber, mooon ein Drittel

nicrjtftimm berechtigte (£nglänber finb. Daneben befterjt ber blühenbe

^anbroerferpereiu „Concorbia", ber (ßefanguerein „(ßermania",

ber Deutfcrje Curnperein unb ber Deutfdje ITTuftfDerein. ^ür be*

bürftige Canbsleute forgt ber „Deutfdje fjülfsperein". Die beutfdje

(gemeinbe in Sybney befuM eine \88\ erbaute Heine Kapelle in roma«

nifdjem Stil ofmc Curm, anfprucr/slos in einer Hebeugaffe gelegen.

Heben ben Deutfdjen, bie, wie berichtet, bes XDeinbaus wegen
in bie Kolonie gerufen würben, ftnb beutfdje Bergleute 2lnfang

ber fedj5igcr 3ur;re burefj bie ^irma Kirchner & Co., bie bas

Ijanfeatifdjc Konfulat in Sybney führte, ins £anb gebracht worbeu.

Diefe Ceute liefen fich meift im 3Uaa>arra=Diftrift unb um 2llbury

r;erum nieber, fomie in 3i"bera, töerogery, IDallawalla, Burrum-
bibgee, wo ftcfj fpäter auch ein Ceil bes ^amilie^umacfjfes beutfef/er

Ztnftebler pon Sübauftralien einftellte, nacrjbem gutes Canb bort

feiten unb teuer geworben mar. 2tn ben Ufern bes Clarenccfluffes

bauen einige Deutfdje ^ueferror/r.

€ine beutfdje Leitung, bie „Deutfche Poft", bie einmal mÖcf)ent=

lidj erfcheint, fudjt ben 3ntercffen °*s Deutfdjtums in ber Kolonie

5u bienen. Sybney ift (Enbftation bes „ Icorbbeutfdjen £oyb", ber

unter Kontraft mit ber beutferjen Heidjsregieruug feine Poftbampfer
nad) 2Iuftralicn fenbet, unb ber „Deutfch'^uftralifdjen Dampffcfjiffs-

(ßefellfdjaft", fomie Zlusgangsftation ber ben Bismarcf - Archipel,

Heuguinea, bie Karolinen unb Marianen anlaufeubeu ^roeigliuie

bes „Horbbeutfcr/en Cloyb".

Dktoria.

Dictoria rourbe jur ^eit ber großen (ßolbentbecfuugen fer/r

piel pon Deutfcr/eu aufgefudjt; man Im* ty« 5a *?l bamals auf

50000 angegeben. f}eute bürfen mir nur bie f^älfte annehmen,
pon benen 8000 ihre ijeimat in Deutfcr/Iaub gehabt fyaben. Vot
etwa 20 3ahrcn fanö cm siemlich ftarfer 5u3ug über bie <ßreii3e

pon Sübauftralien her ftatt. Diefe Deutfchen i)abcn fid) meiftens

auf bem Canbe, unb 3war pornehmlich im IDimmera-Diftrift, an*

genebelt, roo ftdj epangelifch'-Iutr/erifche Pfarrgemeinben in ttlurtoa

unb ZIatimuf, im fogenannten „(Sarten ber IPimmera", fomie in

Dimboola, fjorfham, t)opetoun, Kornheim unb Xli-Vix befinben.

Zluch ^od}firch im IPeftern • Diftrift, 2TCelbourne, Doncafter bei

Melbourne, Ballaarat, Beubigo unb (ßermantomu bei (Seeloug
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r/aben beutfdje pfarrgcmänben, Ballaarat unb Benbigo audj

beutfdje Klubs. X)ic auf 6cm £anbe lebenben bcutfdjen tfoloniften

bauen IDei3en unb treiben ZTXilcf^toirtfdjaft auf iljrcm in ber Hegel

\20 fjeftar umfaffenben Befi£ unb befinben fidj meift in redjt

guten Dertjältniffen, rpenn audj reidje Ceute unter iljnen feiten finb.

(Einige von irmen, befonbers bie im U)tmmera»Diftrifte angeftebelten

IDürttemberger, tjaben nodj gar fein <£ngltfdj gelernt. <£ine beutfdje

Leitung befteljt in Diftoria nidjt, bie „Sübauftralifdje Leitung"
mirb baljer rjter piel gclefen, 3umal piele Deutfdje aus Sübauftralien

cingemanbert finb.

Die Deutfdjen in 2Tlelbourne, beren £at}\ 2000 Seelen bc=

tragen mag, fjaben bagegen meniger nationales töefüfyl unb audj

geringen nationalen ^ufammenljang tro$ ber fteben fjier hefteten *

ben beutfdjen Dereine, (ßefelligen «^meiien bienen in erfter Cinie

ber „Deutfdje Perein r>on Dictoria" mit \00 ITCitgliebern unb
eigenem Meinen Dereinsfjaufe, bie Konforbia, unb ber Cipoliflub,

ein (Befangperein, ber Quartettperein „2lrion", unb ein Curnpercin,

5u benen meiftens Arbeiter gehören, unter beren ZTlitgliebern ftdj

aber audj piele €nglänber befinben, bie gern ifjrer puritanifdjen

Sonntagsruhe entziehen, um ftdj bei Can3 unb tfegelfpiel in

bcutfdjcr (Befcllfdjaft 3U pergnügen. Der bebeutenbftc beutfdje Derein

ift aber ber Deutfdje Kranfenperein, ber eine Kranfen* unb Bc=

erbigungsfaffe pon 5^ 000 ZHarf befi^t unb feljr fegensreidj ipirft.

Die meiften in ^Melbourne lebenben Deutfdjen finb Ejanbmerfer

unb Arbeiter; perein^elt leben fjier beutfdje Kedjtsantpälte, ZU$tc,

£er/rer, Budjbrucfer, Agenten, 3tpei beutfdje firmen, bie ftdj mit

bem €infauf pon IDolIe befäffen, einige größere jübifd;e töefdjäfte,

beren 3n
fy
aper 9an 5 3U €nglänbern geworben finb; im gan3en

tjat bie beutfdje ftäbtifdje Bcpölferung etjer ab- als 3ugenommcn
/

raie benn audj einige urfprünglidj pon Deutfdjen angelegte Dor»

ftäbte, fo fjeibelberg unb Coburg, iljren bcutfdjen Cljarafter

längft perloren Reiben. (Einen firdjlidjen HTittelpunft finben bie

Deutfdjen ZTTelbourne's fdjon feit 30 3*»^cn in einer flcinen, aber

freunblidjcn beutfdj«epangelifdjeu Iftrdje, neben ber fidj ein fdjönes

beutfdjes pfarrr/aus unb ein beutfdjes Sdjulfjaus befinben, rocld} kfy
teres aber, feitbem ber Unterridjt in ben englifdjen Sdjulen Dictorias

unentgeltlidj erteilt u?irb, an einen englifdjen ttinbergarten per*

mietet unb nur für bie Sonntage 311 beutfdjem Xeligionsunterridjt

porbefjalten ift. Der Ijiefigc beutfdje Paftor mar nadf ZTlorit? Sdjan3

früljer jübifdjer ZDetnreifenber unb feine Ummanblung pon Saulus
3U Paulus fjinbert ifjn nidjt, an ben in illelbournc fo beliebten

Spekulationen tei^uneljmcn unb einen Hebenperbienft burdj öüdjer^

pertrieb 3U fudjen.

Die Deutfdjen Dictoria's, insbefonbere bie Ittel bourne's, per*

fdjminben unter ber überroältigenben ^atjl ber <£nglifdjfpredjenben

burdj bie pielcn Zttifdjefjen unb bas ausbleibenbe ^uftrömen

frifdjen Blutes aus ber alten fjeimat meljr unb meljr, 3umal fidj
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bie IDofjlfjabenben 5um großen Ceti 5U ben €nglänbern galten.

Die ben unteren Schichten an gehörigen Canbsleutc traben eine ge=

toiffe 2lnr/änglid}feit an bas alte Daterlanb nod} nicfyt Derloren,

namentlich ift bas auf bim £anbe 6er ^all. <£inc bebeutenbe u>irt«

fdjaftlidjc Ceiftung traben bic Deutfcben audj fyier pollbradjt, be*

$iffern ftd? bod? bie beutfdjen Kapitalintereffen in EMftoria auf nietjt

weniger als \50 Millionen itTarf.

3n bem großen 3nfelgebiet Ozeaniens beftefyen, abgefefyen von
ben beutfdjen Sd}u$gebteten, beutfdje 3n ^ er,?ffcn 'm^c^Pun^c auf

Hcufeelanb, ben Conga>, ben ^ibfa^i'jnfeln, Cafyiti unb bem ameri*

fanifajen jjaroaii. IDäfjrenb auf Hcufeelanb bie reinbeutfdjen

(Elemente feiten ftnb, fyabcn ftdj auf ben übrigen genannten 3nfeln

bie Deutfdjen meift it^re Xeidfysangcfyörigfeit bewahrt, bie (ßefamt*

fumme bes probu?tir>en beutlctjen Kapitals in gan$ Ozeanien barf

auf 60—70 Millionen IXlatt »eranfdjlagt ©erben.

tTeufeelattb.

Zludj Heufeelanb ift früher von Deutfdjen Diel aufgcfudjt roorben,

unb tpenn auch fyeute bie ^at?I ber in Deutfdjlanb (geborenen nur
5000 betragen mag, fo a>irb mau bod? bie ber Deutfd?en auf ben

beiben 3"fem Wer Kolonie auf minbeftens \2,000 Seelen 3U

rechnen b/aben. 2tudj t^tcr tpirb ben Deutfcfyen wenig Ciebe ent*

gegengebradjt, obwohl/ wie in Piftoria ^erbinanb d. ITTüllcr, fo

fyier i^aaft unb Dogel fefyr Bebeutenbes für bic Kolonie geleiftet

^aben. „<£nglifd}en unb amertfanifdjen Dingen," fdjreibt ber fc^r

gute Kenner auftralifdjer Derfyältniffe, Profcffor v. Cenbenfelb,

„ftcfjen bie Heufcelänber siemlid} glcidjgiltig, anbern unb befonbers

beutfeben feinblid) gegenüber". Diefc Stimmung E^at ftdj feit unferer

(Erwerbung ber Samoa*3n fchl n°dj rerfdjärft. Denn wie bic eng»

lifdjen 2tuftralier ftd} burdj Dcutfdjlanb in bem, wie fie meinten,

ilmen allein sufommenben Hedjte auf Heuguinea unb bie benadj»

barte 3nf*In>clt perfürst fafycn, fo glauben bic Heufeelanber, bajj

es ein grober Jefjler war, uns bie Samoa^ßruppe $u überlaffen,

bic in bas grofe pa$ififd)e 3nfclteid}, bas unter ifyrer ^üfyrung
entfielen foll, fo gut fnneinpaffen würbe.

Die Deutfdjen Heufcelanbs fmb über bie gan3e Kolonie uer*

ftreut, bodj wolmen bie meiften in ben Hferlanbfcbaften an ber

<£oofftra§e, jum Ceile in Dörfern, beren Hamen Heuborf, Hansau,
<Dber = 2Tluteri unb Sorau in ber Häfyc r>on Helfou auf ber Süb*
infel fdjon bie Hationalität ttjrer Bewofmcr anseigen, teils in

Dörfern, wie Horfcwoob unb ZHarton unb in ber Stabt IDau=

ganui auf ber Horbinfel, mit beutfdjen Pfarren unb Sdnileu.

Deutfdjc pfarrgemeinben befielen in Helfou unb (Dbcr * Htutcri

auf ber Sübinfel, in IPanganui unb HTarton in ber Umgebung
ber Stabt Palmerfton unb in Horfeipoob unb IDeitotara bei
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tDcllington auf 6er Hor6infel. 3" IPanganui beftc^en aud> UTifftons*

ftationen 6er <£pangclifd}»£utrjerifd}en Syno6e von Huftralien un6

6er fjermannsburger 2TTiffton.

Die gelehrten Berufe un6 6er <5roj|faufmannsftan6 ftn6 in

Heufeelano 6urd) Deutfcbe nur fefyr fdjtpadj pertreten; in 6en

Stä6ten finben u>ir fie übertpiegen6 als f)an6iperfer, befonöers als

^leifdjer, Sdmei6er un6 Cifdjler-, fotpie als Kleinljänöler, auf 6em
£au6e als ilcferbauer un6 Diefoüdjter. 3n Wellington, 6em Sifc

6er Regierung, un6 in 2(ucflan6 beftefycn 6eutfdje Klubs in ge-

mieteten Häumen, 6ie nur an einem 2lben6 6er tDodfe geöffnet

ftn6. 3" Wellington leben \00 6cutfd}e ^amilien, meift als fleinc

Jjan6tperfer, un6 6ic 6ortige „Deutfdje £ie6ertafel" $ät)lt au

80 ZTIitglie6er. 3n 2tucflan6 giebt es nur 50 Deutfdje, 6arunter

\6 „flubfäfyige", 6agegen ift 6ie ^afu* 6er perenglän6erten red)t

tt>of}lf?aben6en 3"°*" siemlid) beträdjtlidj.

Sefyr ftarf pertreten fin6en mir Deutfdjc in 6en propi^en
(Dtago un6 (£anterbury 6er 5ü6infel. 3n ocr P^opinj (Dtago

leben etwa 500 Dcutfdje, 6ie 311m großen tEeil aus 2luftralien

r/erübergefommen ftn6, als (ßolöfudjer, J)an6tperfer, f)an61ungs-

6iener un6 Kleinbauern in lei6Itd) guten Derljältniffen. 3" &cr

frudjtbaren <£anterbury*(Ebene bauen öeutfdje Bauern neben polen
mit (Erfolg ^tpiebeln, ITTor/rrüben un6 anberes (ßemüfe, audj

ettpas IDei5en un6 f^afer un6 treiben 6aneben geujotmlid} aud)

ITCildjipirtfdjaft. (Es giebt fyier 6eutfdje Bauern, 6ie 6—8 ^eftar

beft^en, aber aud) foldjc, 6ie 60—80 ^eftar ifyr (Eigen nennen;

6ie lefcteren feljen mit edjtem Bauernftol3 auf ifjre ärmeren £an6s-

lcute fyerab, mätyenb 6icfe roie6er 6ie Heineren benei6en. Das
fyat fein redjtes ^ufammcnger?cn 3uftan6e fommen laffen; 6as

Ben?u|j?tfein 6er ^ugefyörigfeit 3U 6em großen alten Dolfsftammc
fd)u>in6et um fo mefyr, als 6iefe £eute pielfadj mit <£nglän6erinnen

06er Sdjottinnen pcrfyeiratet ftno, un6 fo fommt es, 6af 6ie Kin6er

fdjon 3U l}aufe englifdj fpredjen un6 5urdy 6te Sdjule nidjt nur

englifdjes Sprechen, audj englifdjes Denfen 6ie $roeite Generation

6urdupeg bcfjerrfdjt, roas aud) 5U fjaufe offen 3U Cage tritt. Das
gilt lei6cr für 6ie meiften Deutfdjen £Teufeclan6s.

Sie 5utunft 6es Seutfätums in XuftralieiL

(ßetpiffeusnot, politifdjer <3tpang un0 oc* Wunfdj nadj Per»

befferung 6er roirtfdjaftlidjen £age fm6 6ie 6rei treiben6en Kräfte

gen>efen, roeldje Deutfdje aus 6en alten fyeimatlidjen Derr/ältniffeu

rjerausgeriffen un6 nad? Zluftralien geführt fyaben. Die (Erften

un6 «^rochen, bei 6cnen fid} 6ie bittere (Erinnerung an 6ie ifwen

aufge3u?ungene Verbannung oft bis 5U 2lusbrüd)en u>il6en reit«

giofen 06er politifdjen fjaffes un6 6er fiebern6en (Erwartung eines

tpil6en Umfturjes alles Beftel?en6en fteigerte, uwr6en teils 6urdj 6ic
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<£ rlaffe 6es neuen preuf$ifd)en Königs befrie6igt, 6er, wie fein

grofer 2lfm, wünfdjte, wenn er es aud) nidjt ausfprad?, 6a£ ein

Jeöer in feinem Staat nad) feiner ^Jayon feiig werben möge, teils

brachte it/nen 6er groge Krieg 6ie en61id)e Erfüllung ifjres lange

r/eifc gehegten lüunfdjes: 6ie (Einigung Deutfd)lan6s. Die alte

Sage pom Kvfff)äufer f/attc ftd) erfüllt, 6ie 3erlumpte ^atobinev-

mü|c wur6e abgeftreift un6 wie tf)r einftiger Hufer im Streit,

^freiligratf), einen rerförmenben un6 ert)eben6en Zlbfd)luf feiner

politifdjen Cfyätigfeit in feinen legten f)errlid)en Didjtungen ,,*}urral)

(Bermania" un6 „Die Crompete von Dionpille" fan6, fo begrüßten

aud) 6ie Deutfdjen ituftratiens mit gellem 3upß l anbred)en6e

Morgenröte einer neuen perrjeifungspollen gufuitft.

Denn wenn 6as 6eutfd)e Sd)wert 6em Deutzen in 6er alten

fjeimat eine unter 6en Dölfern 6er <Er6e faum je 3UPor gefannte

Stellung erobert hatte, für 6ie Deutfdjen im Zluslanb war 6er <5e*

winn 6od) nod) größer. Hun fonnte 6er Deutfdje aud) in 6er frem6e
neben 6es Kömers ftolser Derfün6tgung feines Polfstums fein

n\d}t min6er ftot^es: „3<h tin ein Deutfd)er!" ftellen. Der civis

Germanus war fortan 6em civis Romanus ebenbürtig, wäl)ten6

man uor6em 6en tüdjtigen Deutfdjen, 6en man lieber als Preufen,

Bayern, Hamburger ufw. gelten lie£, ob feiner Cüdjtigfeit ge*

fd)äi§t r^atte, nidjt weil, fon6ern obgleid) er ein Deutfdjer war.

freilief) trugen 6ie Deutfd)en an foldjer 2TTi£ad)tung b/äufig felbft

6ie Sdjulö, ballten fte 6od) nur 5U oft 6ie ^auft in 6er Cafdje,

or/ne fid) 6es alten Sprichwortes 311 erinnern, 6as uns pon 6em
groben Klo$ fpridjt, auf 6en ein grober Keil gehört.

Don allen auftralifdjen Kolonien war es befon6ers Sü6=
auftralien gewefen, 6as piele alte 2ld)tun6picr3iger bei ftd) auf*

genommen fjatte. Un6 b;ier entftan6 aud} 5uerft un6 am fräftigften

6er iDunfdj, 6er 2lufrid)tung 6es Deutfdjen Heidts feftlid) 5U ge»

6enfen. Die ^auptfta6t 6er Kolonie, 2l6elai6e, hatte 3war fdjon

6amals 6ie ftärffte 6eutfdje Bepölferung, aber tner überwucherte

6od) 6as <£nglän6ertum, weiter nor6wärts in 6em lieblichen €a=
nun6a war man mer/r unter ftd). Canun6a biI6etc un6 bil6et

nod) l^eute 6en wirtfd)aftlid)en ZTTittelpunft eines grofen Kran3es
6eutfd)er ©rtfdjaften un6 es war 6amals, als bner nod) 6ie je£t

in 6er f?auptfta6t erfd)cinen6e „2tuftralifd)e Leitung" ge6rucft

wur6e, aud) 6er geiftige Brennpunft 6er 6eutfd>en ^ntereffen in

Sü6auftralien. £)ier am Jut) 6es hoa? aufragen6en Kaiferftutjls

wur6e eine <$5e6enffeier begangen, 6ie nod) in froher (Erinnerung

6erjenigen lebt, 6ie 6aran teilnehmen formten, ^reilid) war 6iefe

Ccilnafmte aud) für 6ie Deutfdjen nid)t immer eine erlaubte.

Denn fo wenig tyaüe ftd) im £aufe 6er pielen 6al)ingegangenen

3at?tc 6er §a£ 6er 2ilt=£utfyeraner gegen 6ic un6uI6fame Ke*

gierung, 6ie 6od) nid)t mehr un6u!6fam war, por 6er fte, um
nad} il^rer ZDeifc (ßott 3U 6ienen, aus 6em £an6e iljrer t>äter
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meinen mugten, gemilbert, fo tpenig waren alle über fte er»

gangeneu £eiben pergeffen, bag bie lürerjenälteften metjr noa? als

bie Seclfovger ein ftrenges Verbot gegen bie Ceilnafyme aller

(ßläubigcu an 5er „gottlofen" ^eier erliefen. Umfonft! Von ben

l}öl?en, bie Canunba unb feinen ^eftpla£ ber/err|d}ten, fallen Diele

bod) bem übcrrafdjenb feböneu Jef*5u9e mit feinen Vertretern

beutfdjcr Kegimenter, insbefoubere ber pon ben ^Jran5ofen fo be-

fürchteten Ulanen, feinen <£r/renjungfraucn unb 3af?lreicr/en Bannern
gern $u, unb als am 2lbenb bie ^reubenfeuer an ben Rängen rings«

um aitfloberten, ba foll aud) mandjer „Strenggläubige'' ein paar
(Eufalyptusblocfc 5U ber allgemeinen $tiet beigefteuert fyaben. U)er

aber bas (Sebot burcfybradj, bem fyerrlia?en, nie 5U pergeffenben

$cftc beiwohnte unb auf fein ungefyorfames i}aupt ben Bannftrafjl

ber Kirrfje 30g, ber tfyat gern Buge, t^attc er bod? Stunben perlebt,

bie aus feinem £eben nie gelöfdjt tperben fonnten.

Unb audj fyeute nod} lebt beutfdjes (Befüfyl in gar mancher
Bruft fräftig fort. 2lls ber poftbampfer „U?ünd)en" bes Horb--

bcutfdjen Cloyb auf ber Heebc pon Brisbane, bas er tpegen feines

grogeu Tiefgangs nidjt erreiajeu fonnte, 3um erftenmale ben bor*

tigen Deutfdjen bie bcutfdje flagge $cigte, ba fam 5U ifnn eine

Deputation bieberer bärtiger UTänner mit edjt beutfdjen (Befidjtem,

um bie Brubergrüge ber piclen in Queenslanb auf ^armen unb

(Befyöftcn, t»ie aud) in ben fleincren Stdbten jerftreuten Deutfdjen

5U überbringen. Sic betüiUrommneteu mit t>cr3lid?cr ^reube biefen

Dampfer, ber ben Beginn birefter Berührung ber äustpanberer

mit ©Hebern ber alten fjeimat anfünbigte. „Deutfdjlanb, DeutfaV
lanb über 2llles", fo erflang im fernen Pacific bas Cieb Pom
grogeu beutfdjen Vaterlanb. Cfyranen ber Küfyrung fdnmmerten
in mandjem 2tuge. „Uns aber", fdjreibt Ulbert Daiber, „famen
unu>illfurlicb 2lnaftaftus (Brün's fjcrrlicfyc IDorte über bas Deutfdj»

tum in ben Sinn:

Dcutfd; fein, f?eijjt: offne Stcunbcsarme
5ür alle )Hcnfd)i?eit ausaefpannt,

Jm feerjen bod? bie emig warme,
l>tc einj'ae £tebc: Datcrlanb!

Deutfd) fein beißt: finnen, ringen, fd)affcn,

(ßcbnnlicn fä'n, nad? Sternen fpäb'n,

Unb Blumen jteb'n — bod) ftets in TDaffen

5ür bas bebrotyte (£igeu ftcb'n.

Unb ipeldjes «Eigen fönntc föftlidjer, bes Kampfes werter fein

als beutfdjcr Sinn, bcutfdje Sprache! Diefer Cag fnüpfte bie teil=

tpeife fdjon feit 3aln-5ermten im fernen 2tuftralien tpeilenben Deutfdjcn

u>ieber enger an bie alte, nie pergeffene Qeimat".

IPirb unb fann beutfd?es IDefen in Ztuftralien fortbeftefym ?

Huf ben Angehörigen ber gebilbeten Klaffen wirb es otme ftetige
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Zluffrifchung aus ber fjeimat ftcfycrltd? nicht berufen, ba biefe, meift

in ben Stäbten wofmenb, fieh ihrer englifchen Umgebung mehr
ober weniger anpaffen, wäljrenb ihre lunber in 6er Hegel eng»

Itfctjc Uuftralier werben. IDie in Zlmerifa fo bebient fid} aud} tyev

bie $n>eite Generation tnit Dorliebe ber englifchen Sprache. Um«
fomehr als infolge ber fdmellen ^unatmte billigen, oft unentgeltlichen

Unterrichts in ben Staatsfdmlen, in benen nur englifd} unterrichtet

wirb, bie früher $iemlidj 3a^Ireid?en beutfdjen Spulen großenteils

eingegangen ftnb. 3cfc* bilben bie beutfdjen lutr/erifdjen Kirchen

bie fjauptftü^en bes Deutfd)tums, ba wenigftens in ben £anb»

gemeinben ftd) ein ziemlich reges fircr/liches Ceben erhalten hal-

oper eine geftd>erte ^ufunft fann bas beutfer/e (Element in

Ztuftralien, wie in allen Cänbern mit englifdjer Sprache, nur burch

eine ftetige (Einwanberung aus bem Daterlanbe l^aben, bie bas

beutfdje IDefen frifdj erhält unb bie 3e5ielumgen swifdjen ber alten

unb ber neuen fjeimat immer fefter fnüpft. freilich, fo lieb ben

Deutfdjen im alten Daterlanbe bas töebeihen ber beutfdjen Brüber
au ben (ßeftaben bes paeifie auch fein muß, bem (Bebanfen fönuen

mir uns nicht perforieren, baß es für unfer Polfstum erfprießlidjer

wäre, wenn unfere 2tuswanberung fta? nach Cänbern richtete, in

benen fie weniger (gefahren für ihre (Eigenart ausgefegt ift als in

Cänbern engliferjer <5unge, nadj folgen, in benen fte nicht als

„Kulturbünger" untergeht, fonbem als lebensfrifdjer <5weig bes alten

Stammes fräftig weiter blüfjt.

Die feßnbel0be3iet>ungeH giften ^Cu^ralicti unb Deutfölanb.

Deutfdjlanb ^at mit 2luftralten, nicht jutn wemgftcn infolge

ber 3ar/lreid?en t?ier anfäfftgen Perfonen beutfdjer Ubftammung
dou jeljer einen regen JjanbelsDerrehr unterhalten. Doch gingen

bie tDarenfenbungen in ber Hegel über (Englanb unb unter eng=

lifcber Ularfe, bie auf IDunfäj bes englifchen Abnehmers ber

beutfcfyen tDare anger/eftet würbe. Die UMtausftellungen con
Sybney unb UTelbourne öffneten bem auftralifdjen Käufer erft bie

2lugen unb leiteten einen Sirenen Derteljr mit bem beutfer/en X)er«

raufer ein. 2tnberfeits besog aber auch ber beutfdje ;fabrifant bie

IDolIe, beren er beburfte, Dom Conboner UTarft. Das würbe erft

anbers, nacr/bem in Sybney, HTelboume unb 21belaibc öffentliche

Derfteigerungen dou XDolle eingerichtet worben waren unb beutferje

Käufer fid) bortlun begeben Raiten, um birefte (Einfäufe olme ben

^wifdjenhanbel 3U madjeu. (Einen bebeutenben Sluffchwung nahm
aber ber Raubet swifdjen ben betben Cänbern, als ein regelmäßiger

Dampffdjiffperfehr swifdjen Bremen unb Zluftralien unter Sub«
uention ber beutfdjen Hetdjsregierung eingerichtet würbe. Die

Sdjiffe berühren jremantle, ben ^afen ber ^auptftabt Perth in

ZDeftauftralten, fobann Port Ubelaibe, UTelbourne unb Sybney,
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von wo bie Hücffafyrt angetreten wirb. (Eine ^eigliutc bes ben

auftralifdjen Dienft perfefyenben „Horbbeutfcben Cloyb" fdjliefjt fief}

fyier an unb fü^rt über Brisbane, I}erbertsr;öfje, ^riebrid} XDiltjelms»

Isafen, ponape unb Saypan nadj £?ongfong.

Die Cinie bes Horbbeutfcfyen Cloyb 5tt>ifdjen Bremen unb Sybney
begann ifjre ^afyrten im 3a *?re ^ 8^7 unb fefyon im nädjften 3a fy*c

folgte eine Cinie von ^radjtbampfern 3rotfdycn Hamburg unb Sybney.
Die Cinie uon Sybney 5U ben bcutfdjen Sdm^gebieten ift erft im
3al?rc {890 ins Ceben getreten. Das t?at bem fdjon feit 1879
fdmeU roadjfenben fjanbelsperfefjr natürlich neue Haftung gegeben,

fobaf Deutfdjlanb in biefer Be^iclrnng an ber Spifce aller fremben
Hationen ftetjt. Denn tuenn aud} bie ^ffcrn fur °™ Dereinigten

Staaten ftd} fyöfjer ftellen, fo finbet bas feinen <33runb pornefymltd}

in ben üerfdnffungen pon (ßolb. Die Cifte ber pon Deutfdjlanb

nad} Zluftralien perfdjifften (ßegenftänbe ift aufjerorbentlid} reid}*

faltig unb $cigt, ba£ es faum ein <£r3eugnis beutfdjen (Bewerbe»

flcifjes giebt, bas nidjt einen 2lbfa§ auf bem auftralifdjen ZTTarft

fänbe. Dem IDerte nad} nctjmen Kleiber unb Sdmitttparen, Cement,

€ifen unb (£ifena>aren, IHuftfinftrumente, Spielmaren, ©las unb
<5lasn?aren, Cabaf unb Zigarren, Spirituofen, Büdjer unb papier
bie erften Stellen ein. Die Zlusfufyr befteljt faft ausfcfjliejjlid}

in ZDolIe, baneben in <5erberrinbe, IDein u. a. in fleinen Beträgen,

fo baf bie (ßefamtausfufyr über \2{ 2tTillionen IVLavt beträgt. Die

gleicr^eitige (Einfuhr erreidjt bagegen nod) nicfyt 38 ZUillioncn JTTarf.

3n ber legten ^eit fyat bie aud? in 2luftrahen ftarf pertretene

3ingopartei infolge bes ITlitgefürjls, bas man, tpie überall, fo

aud} in Deutfcblanb unb in ben beutfdjgebltebenen Kreifen 2luftraliens

ben um ifjre ^reifycit ringenben Buren seigte, ftürmifdj bie Boy=
fottierung beutfdjer Kaufleutc unb beutfdjer IParen perlangt. <£s

3eugt pon bem gefunben politifdjen Dcrftanbe ber bie (ßefdncfe

biefer anfprucfyspollen töemetntpcfen leitenben Staatsmänner, bafj

fte ein foldjes Zlnftnnen ablehnten, nidjt ettpa aus liebe 3U uns,

aud? nidjt aus einem etwaigen (ßeredjtigfeitsgefüfyl, fonbern tpeil

fte tpofyl unffeu, ba£ eine berartige ITTafregel eine auf beiben

Seiten gefdjärfte IDaffe ift, bei beren ^anbl^abung ntdjt Deutfdjlanb,

fonbern Huftralien bie tiefften unb fdjtoerften IDunben erleiben müjjte.

Die oben angeführten g>at}Un beroeifen bas 3ur (ßenüge.

2tudj liegt es burdjaus ntdit in bor ZHacr)t einiger Sdjreier,

ben fjanbelsperfefyr 3roifdjen ben beiben Cänbcrn 3U beftimmen.

3n <5efdjäftsfad)cn fyört befanntlid} bie (Bemütlidjfett auf unb bie

lluftralier ftnb redjt gute (ßefdjäftsleute. So lange beutfdjc IPare

an <J5üte bie anberer Propentens überbietet, ber Preis aber nidjt

über ben jener fnnausgefyt, fo lange wirb aud} trofc perein3elter

2Iusnalmten ber auftralifdje 3mPortcur fc™ c M** Xedmung im
Derfefyr mit beutfdjen ^äufern finben, u?enn tt)n nid)t fdjon bas

faufenbe publifum ba3u 3mingt, ben beliebten beutfdjen IHarft
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aufjufucf^cn. Denn bas „made in Germany" ift aus einem Branb*
mal, bas man beutfd)er IDare aufsubrüefen meinte, eine SUiSjeidmung

gemorben, bie a^ier/t, nidjt abflögt. Was mit r/eute auf ben

IDeltmarft bringen, ift nidjt mefjr, roie uor 3a ^?re"/ billig unb

fcr/led>t, fonbern nadj toeifer Selbftprüfung unb Hücffefjr $u guten

beu?är/rten Ueberlieferungen 5u>ar immer nodj billig, babei aber

bodj gut, unb u>as nodj mefyr fagen null, es ift, foroeit bas nur
bie ^«jeefe, benen es bienen foü, geftatten, auaj in feiner äußeren

©eftaltung anfpredjenb, toenn nidjt formenfdjön.

ZUit bem 8. (Dftober \$0\ ift ein neuer, burd} bas Bunbes*

Parlament befdjloffener (£infur/r$olltarif in Kraft getreten, beffen

Säfce fiefy meift 3«>ifdjen \0 unb \5 Pro3ent bes IDertes ber ein«

geführten XDare belegen, in einigen fällen aber bis $u 20, ja

25 Prosent r/tnauffliegen. Diefe «göllc treffen alle eingeführten

IDaren, audj bie englifijen, pon einer Beoor3ugung berfelben ober

einer ftärferen Belaftung ber IDaren irgenb eines anbern Jjerfunft*

lanbes ift nia^t bie Hebe. (£s ftnb eben lebiglid) 3inan3$olle, °ic

man ergeben muj?, um bie Koften ber Dernxiltung ber Central*

regierung foroie ber ber einseinen Staaten 3U beftreiten. Da <£ng*

lanb bei roeitem ben größten Ceil aller €infufyrartifel liefert, tuürbc

ber auftraliferje Bunbesftaat burdj eine Beuorjugung besfelben felbft

bie Quelle 3um Derftegen bringen, aus ber ir/m je^t bie unent=

befjrlidjen ZTtittcl 3ur Perroaltung reidjlidj fließen. Der Craum
ber 3in 905 von ein«™ Zlusfdjluf nidjtenglifdjer IDaren vom
auftralifdjen Zttarft muf fdjon aus biefem $roingenben (ßrunbe ein

Craum bleiben.
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Deutf4>!att6 in ber Sübfee.

Dcutfctyc lITänncr, bas tjabcn mir gefehen, ftnb jucrft im
Dicnft einer frembeu Hegierung, bie in früherer ^eit oft unb gern

beutfebe Kraft in ihren Dienft 50g, bemüht getpefen, bas Dunfel

aufjubelten, bas über bem ungeheuren (Bebtet bes (Djeans, ben

man mit ipenig Berechtigung ben Stillen nennt, fo lange gelegen

hatte. Sic haben bann auch an ocr mirtfdjaftlichen €rfdjlie§ung

6er mannigfach gefalteten 3nfefa>*tt biefes größten aller JTTeere

maefer mitgearbeitet, ja.fte haben lange ben Angehörigen aller

Dölfet potangeftanben. Aber als bie eine ober bic anbete bet

eutopäifchen Zllacbte begann, ihre flagge auf ber unb jener 3nfel»

gruppe auf5upflan5en, ftanb Deutfdjlanb jurücf. 3n feiner bamaligen

Jjcrriffenheit hätte es ihm auch a" °er ITCacht gefehlt, bie roeit

entlegenen (ßebiete, auf benen beutfeher Jlcifj unb beutfdjes Kapital

fo erfolgreich arbeiteten, in mirffamer JPeife $u fchütjen.

Deutfcher Unternehmungsgeift ha*te ftcfy ja fehon längft auf
ben 3nfc^ruPPcn ocs Stillen <D$caus bethätigt. Halbem bas

ßaus Branbcr in Carnti unb fyicffelb in Honolulu als beutfehe

Pioniere in ber Sübfee porangegangen waren, fpannte bas grofe

Hamburger f)aus (Sobeffroy in ber }n>eiteii £)älfte bes 19- 3a ^?l
*
;

hunberts ein pielfeitiges 3ntereffenncfe über 3an 3 e Sübfee aus

unb mehr als rmnbert feiner Schiffe perfchafften ber beutfehen flagge
Anfersen in allen Säumen biefes iTIecres. Änbete, meift Hamburger
5äufer folgten, fo Huge unb l^ebemann auf ^ibfehi. 3" ocn

ahren —76 erfdjloffen bann Kapitän <£. fjernsheim's Heifen

ben norbtpeftliehcn Ceti Ozeaniens bem beutfehen ^anbel mit zahl-

reichen Stationen.

Uber auch mic*? ocr Einigung ber beutfehen Staaten unb
Stämme, bie außerhalb bet (Steden bes pielfpradngeu (Deftcrreichs

in fo Diele grofjc unb fleine (ßebiete 3crfplittert tparen, 3U einem
Seich unter einer gemeinfamen flagge jögerte ber tpeitfchauenbc

ZHann, ber Deutfchlanb mit Blut 3ufammengefittet, mit €ifen

3ufammengehämmert unb bann in ben Sattel gehoben hatte, ebenfo

tpie fein großer faiferlicher ijerr lange, che fie bem immer ftärfer

unb lauter ftd) äufernbcu Drange bes beutfehen Polfes nach bem
(£riperb überfeeifchen Beft^cs nachgaben. 2Hehr als ein Angebot,

bas pon beutfehen Kauflcuten unb Pflanzern tpie pon ben flcinen

^errfchern pa3ififcher 3"felgebiete gemacht unirbe, blieb unbeachtet,
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unb als einmal bie Heicr/sregierung ben tDillen seilte, ein altes

beutfdjes Unternehmen, bas 3U manfen begann, burd? ihre Unter--

ftü^ung ror bem <£$ufammenbruch 3U bewahren, perroeigerten bie

Dertreter bes bcutfd}en Dolfs 6ie perlangte fjülfe.

2Iber es bilbete fidj nun, unb nicht 5um tpenigften gerabc

infolge biefes ^efylfdjlages eine 3ielberpufjte (Drganifation unter

ipeitfidjtigcr Ehrung, bie es ftch 5ur Aufgabe fteüte, ben (ßebaufen

5U tpeefen unb $u pflegen, ba£ Deutfdjlanb's (ßröfe nur burch ben

(Ertperb überfeetfdjen Befi^es gefiebert tperben tonne, biefen <ße-

banfen 3um Gemeingut bes ganjen beutfdjen Polfs 3U machen
unb audj in bie Cfyat um3ufe§en.

Denn n?ir waren noch feinestpegs in bie fdju?ädjlidje Holle

bes Schillerfdjen poeten 3urücfgebrängt. bie IDelt war noch md)t
perteilt, unb als unfer unpergefjlicber ZUtreidjsfa^ler, bem lauten

IDunfdje bes beutfa^en Dolfes roillfahrenb, mit feftcr f^anb 3ugriff

unb über meitc (Bebiete in 2Ifrifa bie beutfd^e flagge Riffen lief,

ba getpährte er bes beutfdjen Heidts mächtigen Sdm$ auch grofen
fruchtbaren (öebieten in ber Sübfee. Sic fyaben managen lüanbcl

über fia? ergeben laffen muffen, t?ier ipurbe erworben, bort per-

3ichtet, aber eine (Jrrrungenfdjaft ift uns bod} geworben, bie fdjtperer

in bie IDagfd?ale fällt als bie <£>rö£e bes £anbesbeft£es, bas ift

neben ber feften Sicherung großer alter beutfdjer Unternehmungen
ber <£rwerb eines nict/t nur pon (ßott ipunberbar begnabeten, auch

für ben beutfd)en Huswanberer gefunbheitlid} geeigneten, ja fyerpor=

ragenben (Gebiets.

Unb wenn anbere Ceile unferes Kolonialbefi^es in ber Süb»
fee bie gleiten (Eigenfdjaften nidn" tragen, wenn fie uns nicht bie

f)offnung geben, baf bie 3U ilmcn hinausge^enben Sproffen unferes

Dolfes bort audj bauernb leben unb ftdj fortpflan3en tonnen, fo

3eigt uns bod? bas Bcifpiel ähnlicher Cropengebietc, welch' eine

Quelle bes Heidjtums fte für uns tperben tonnen, wie ftc unfere

Cebensljaltung höf?er ftellen unb bas IDadjstum bes beutfdjen

Dolfes auf bem eigenen Bobcn 3U förbern permögen, inbem fie

unferem (Bewerbefleijj aus unferen eigenen Kolonien bie Xofjftoffe

3ufül?ren, bie mir bisher aus ben Kolonialgebieten anbrer UTäcfyte

holen mußten, unb tpie fte es möglich machen, baf fid? unfere

Bcpölferung auf bem heimatlichen Boben perbidjtet, ohne an feiner

Kraft <£inbufe 3U erleiben.

Wenn tpir noch in letzter Stunbe 3ugegriffen haben, fo haben
wir mit folgern <5riff nicht bas Sdjlechtefte erfaßt unb bas fdjafft

uns manchen Heiber, por allem im britifdjen Cager. Zlud? pon
unferen Kolonien in ber Sübfee muf bas ITlahnwort gelten : Was
bu ererbt pon beinen Patern ha f*/ erwirb es, um es 5U befttjen!

3n bie ftd) »eil ausbehnenbe 3nfelwelt ber Sübfee teilen fid?

heute fieben 2Hächte : Deutfdjlanb, (Englanb, ^ranfreieb, bie Hicber*

lanbe, Horbamerifa unb 3U gan3 geringfügigem Ceile auch Chile
unb 3<*pan. Der beutfdje Befi$ hat ftc*? m jüngfter £t\t eine Der»

3an(i, Muftralicn. 3
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fleinerung gefallen laffen, inbem einige 3 ll fe ITl ker Salomon«(ßruppe
pon ir/m abgetrennt mürben, aber er t/at burd} bie tfym bafür ge*

mährten rotdjtigften 3nfcm *>er 5amoa»<55ruppe ungleid} mehr ge»

tponnen, benn tyier würben tpidjtige beutfdje 3ntereffen vot Sdjäbi*

gung, trenn ntdjt por Dernidjtung, gefd)ü§t unb, was cor allem

fdjtpcr ins töeroidjt fallt, es mürbe uns ein (£>ebiet ertporben, in

bem ber Deutfdje orme ^urdjt por Sdjäbigung feiner töefunbfyeit

fid) bauernb nieberlaffen unb eine ^antilic grünben fann. ^reilidj

ift biefer Ceil unferes Kolonialbesitzes flein, umfaßt berfclbe bodj

nur, tpenn tpir einen Pergleidj mit fyeimifdjen Dcrfyältniffen an«

(teilen roollen, jtpei Drittel bes Umfangs bes Xegierungsbe3irfs

(Erfurt, tpafyrenb uufer gefamter ttolonialbeft^ hinter ber preujpfdjen

Propins Sadjfen an (Sröfce nidjt aU5urocit 3urücfftefyt. X)er beutfdje

Beft£ in ber Sübfec 3erfällt in brei unter befonberen Perroaltungen

ftefyenbe Ceile: DeutfaVlteuguinea, bie ZlTarfr;all-3nfcln unb Samoa,
bie ebenfotpie burd} ifyren Umfang fo burdj bie Hatur bes Caubes
unb beffen <£r3eugniffe unb bie ZITenfdjen, pon benen ftc betpofynt

merben, fdjarf unterfdneben finb. Ztber neben biefen, in beutfdjem

8eft£ ftefyenben 3nfeln unb 3"H9nippen finben mir aud} (Sebiete

unter frember flagge, auf benen ftd} Deutfdje niebergelaffen unb
in r/erporragenber IDeife an bem mirtfdjaftlidjen Hufbau bes pon

ifyncn gctpätjlteu Canbes gearbeitet fjaben.
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Der Üvwevb bcv öeutftyen Sehlingen in bcv

Suöfee,

2Us im 3a^c l 88^ °ic beutfcbe Heidjsregierung ftd) entfdjlof,

6ic beutfct/en Unternehmungen an ben Küften 2lfri!as unter ifyren

Sdm§ 5U nehmen, bübete ftdj in Berlin burd? ben Banfier p. Qanfe«

mann eine (ßefelifdjaft, bie audj öen (Erroerb pon tfolonialbefu§

in ber Sübfee ins 2luge fafjte. 3n 2luftralien tpurbe ber flcine

Dampfer „Samoa" erroorben, unter bie ^ü^rung bes Dr. ^infdj

unb bes Kapitän Datlmann geftellt, von benen ber eine ftd> burd}

feine Heifen in bem je£t englifdjen Ceil pon Heuguinea, ber anberc

als tüdjtiger unb umftdjtiger Sdjiffsfüfyrer einen Hamen gemacht

fyatte, unb nadj bem Heu*Britannia*2lrdjipcl unb naa} Heuguinea
entfanbt. 2luf brei Heifen würbe pon ZTCiofo aus ber größte Ceil

ber Horbfüfte von Heuguinea erforfd)t unb tner tpic im Bismarcf«
2lrd)ipel bie beutfdje flagge gefjifjt.

Dies fdjneüe Dorgerjcn perfyinberte bie Befttsergreifung bes

gan5en öftlidjcn Heuguiuea's burdj €nglanb, u?05U Qucenslanb
bereits feit längerer ^eit gebrängt, ber (Englanb inbes bisher

immer feine ^uftimmung perfagt fyatte, nidjt aus uneigennützigen

(örünben, pielmerjr n?eil es permeiben tnollte, baburdj bie bei ben

Queenslänbern fdjon beftefyenben Unabtjängigfeitsgcfütile 5U ftärfen.

2lls nun aber Dcutfdjlanb feine f?anb auf bas oerfdnnärjte Gebiet

legte, entfanbte (£nglanb 2Infang \S95 ein <£>efd)u>aber mit bem
Auftrage, bie gan^e Horboftfüfte von Heuguinea für britifd>es (Sebiet

3u erflaren. Das euglifdje <5efdjroaber ging bis 3ur Hoof'3ufel,

alfo toeit in bas jetzige beutfdje (ßebiet Innern, bodj u>urbe am
6. Zlpril \886 buvd} eine Percinbarung $mifdjen bem bamaligen
llutcrftaatsfefretär, bem (ßrafen Herbert v. Bismarcf, unb bem
euglifdjen Botfdjafter Sir <£bwavb HTalet bie 2lbgren5ung ber

beiberfeitigen Unfprüdje fo geregelt, ba£ von ber öftlid} pom
\$\. ZTCertbian gelegenen £jälfte pon Heuguinea €nglanb ben

füblidjen 229,^02 qkm großen Ceti erhielt, roäfyrcnb bem Deutfdjen

Heid? J8J,650 qkm biefer 3nM sugefprodjen rourben.

Unter bem ^ 7. ZTTai {885 r/atte bie obengenannte (ßefellfdjaft,

bie ftdj fortan als „Heuguinea»'Kompante /< bejeidmete, einen faifer*

lidjen Sdjutjbrief erhalten, ber ifjr bie f^ofyeitsredjte nidjt nur über

ben beutfdjen Ceti pou Heuguinea, ber ben Hamen Kaifer ZDilr/elmS'

3*
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Ianb erhielt, fonbern aud? über ben Bismarcf=2lrdnpel (<*7,JOOqkm)
unb bie nörblidjen 3«Hn ocr Salomongruppe (22,255 qkm) über*

trug, fo ba§ 6er gefamte Befitj ber Heuguinea'Kompanie 25 1,005 qkm
erreichte. Die Beüölferung bes galten großen (Sebiets trmrbe auf
nur 567,000 Seeleu gefdiätjt.

Die ©cfcllfdjaft, ber fpäter audj bie Deutfdje ^anbels« unb
piantagengefellfdjaft ber Sübfee unb bas £janbclsr/aiis f)ernsf?etm

beitraten, erhielt burd) beu faiferlidjen Sdm^brief bas Hedjt 3iir

Ausübung lanbestjotjeitlicber Befugniffe unter faiferlidjer (Dber*

b/obeit mit bem ausfcbliefjlicr/eu Hedit, unter <Dberaufftd)t ber He»

gierung fyerrenlofes £anb in Befi§ 5U nehmen unb barüber 3U r>er-

fügen unb Derträge mit ben €ingebornen über Canb- unb <J5runb=

beredjtigungen ab3ufd}lief$en. Die (Drbnung ber Hed)tspflege auf

Koften ber (ßefellfdjaft, fomte bie Hegelung ber Be3ielnmgen $u

fremben ZtTädjten blieben ber faiferlidjcn Regierung porbetyalten.

Die erfte Station würbe 5. Hopember \8S5 in ^infdj^afen

burdj ben 3um Canbesfyauptmann ernannten Di3eabmiral r>. Sd)letni£

gegrünbet, bod) erwies ftdj biefer pia£ für bie Anlage t?on pflau=

jungen als gauj ungeeignet, aud) ift bas Klima äufjerft unge--

funb (r>on 25 (Europäern ftarben \899 in tranigen IPodjen fo

bafj ber Si$ ber Verwaltung nad) bem gefünberen unb audj für

Cropenfulturen günftigeren ^riebrid) IDilljelmsrjafen Derlegt mürbe.

IDeitere Stationen u>urben bann in Konftanttnsfyafen, t)a$felbt»

fyafen, Stepfyansort, €rima unb f)erbertsr/öf?e (Heupommcrn) an«

gelegt. £)atjfelbtrjafen mürbe in ber jolge aufgegeben, im 3<*fyw

übernahm bie im 3a *?r t>orfyer gegrünbete 2lftrolabe=Kompanie

bie Stationen Stepr/ansort unb (£rima unb legte felbft 3wet neue

Stationen, 3om^a un0 JTTarago, an. 2Han perfudjte aud), Tin-

ftebler aus 2luftralien fyeranpsteljen, bod) blieben fold?e aus, teils

infolge ber fyotjen Preife, bie man für ben (5runb unb Boben
forberte, teils infolge ber Dielen <£>efe£e unb Derorbnungen, bie

erlaffen iDorben waren. So blieben bie Heuguinea=Kompante wie

bie ifyr beigefellte 2tftroIabe^Kompante auf ben 2tnbau tropifdjer

Probufte angewiefen. Unter Ceitung r>on europäifdjen Beamten
mürben mit <£ingebornen aus bem Bismarcf2lrd}ipel, foix>ie mit

japanifdjen unb d^iueftfdjen Arbeitern aufjer Heis, 2Tlais u. a. für

ben eigenen Bebarf oornetmilidj Cabaf unb Baumwolle gebaut.

Die <£rgebniffe waren inbes wenig befriebigenb. Bis 5{. 2TCär3

\8<)\ fyatte bie ITeuguinea*l{ompanie bereits nal)e3u an 7 1
/* 2?ÜU.

Ulf. verausgabt, benen feine nennenswerten (Einnahmen gegen«

überftanben. 2lm 25. ZTTai \889 übernahm ein faiferlidjer Beamter
bie Verwaltung, aber fdjon \. September \8<)2 wieber ein £anbes=

Hauptmann, ber fowofyl bie ftaatlicrjen als bie wirtfdjaftlidjen (5e=

fdjäftc ber Heuguinea-Kompanie beforgte. 2Xm \. Hocember \8^6

fanb eine Derfdjmelsung ber 2lftrolabe=Kompanie mit ber Heu»

guinca«ttompanie ftatt unb am 7. ©ftober \898 fam fdjlieflid)

ein Pertrag 3wifd?en biefer unb bem Heidjsfai^Ier juftanbe, beu ber
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beutfdje Heidjstag im 2Uär5 J899 genehmigte, wonadf bie Kom=
panie ifyre Hed)te gegen bie Summe pon $ ITCillionen Ulf., bie

in $crm 3a^wsratcn $a^Ibar, aber auf mirtfdjaftlidje Unter--

nerjmungen im Sdjuljgebiet 5U perroenben ftnb, an bas Heia) ah«

trat. 2lußerbem erhielt bie Kompanie 5U ben fdjou früher in 2ln«

griff genommenen \00,000 nodj 50,000 fjeftar £ano in Kaifer

IDilrjclmslanb, fomic bergreä)tlid)e pripUcgien im Flußgebiete bes

Hamu. Don 6em etmaigen Heingeminn 6er (ßruben fyat bie Kom-
panie an bas Heid? eine Ubgabe ju sagten, bodj ftefjt es letzterem

frei, ftatt bes Be5ugs biefer Abgabe fid) 5ur fjälfte an ben Berg*

roerfsunternermtungen 5U beteiligen.

7Xn bie Stelle bes bisherigen Canbesfyauptmanns trat nun ein

fatferltdjer (ßouperneur, bem $met faiferlidje Hicbter unterftefyeu,

einer für ben Bismar<f»2lrd)ipel unb bie Salomonsinfeln, ein 5ir>eiter

für Kaifer IDilrjelmslanb, fomie eine 2ln3ar/l anberer Beamter,

für beren Befolbung {56,000 lUf. porgefefyen mürben. Der Si§
ber Dermaltung mürbe pon Stcpfyansort nad) Jjerbertstjöfye am
Zcorboftenbe pon Heupommern perlegt, mo aud) einer ber Hidjter

feinen Sifc t?at, märjrenb ber anbere in jm'brict} tDilr/elmsfyafen

roobnt.

Sämtlidjc Denpaltungsfoften bes Sd)u£gebietes trägt jefct bas
Heid). Dasfelbe mußte im jinansjafpe \899/\900 einen «gufdjuß

pon 657,000 ZTlf. gemäfyren, ba bie (Einnahmen aus Rollen, Steuern,

(Bebüfyren u. a. im Dorjatjre nur 65,^8 ITlt. ergeben Ratten. 3m
nädjften ^inansjar/r ftieg ber Heid^ufdjuft auf 8^8,500 lYlt., für

J90JA902 betrug er 709,JOO IXlt. unb im Doranfdjlag für

\902/J905 ift er auf 822,000 Ulf. feftgefe^t morben.
Das 3at?r 1899 brachte $mei midjtige Weiterungen im Be«

fi^ftanbe bes Sdmtjgebiets. «Jmifdjen bem Deutfdjen Heid) unb
Spanien würbe am 50. 3UT" W9 cm Vertrag gefd)loffen, naa)

bem Spanien an Deutfdjlanb bie Karolineniufeln mit ben Palau
unb ben ^Marianen, <Buam ausgenommen, gegen eine (Belbent«

fdjäbigung pon 25 Millionen pefetas ({6,750,000 ZXlt.) abtrat,

unb am Hopcmber besfelben 3a
fy
rcs mürbe 5 roifd^eu <£nglanb,

bas feine, freilidj fcfyr menig bercdjtigtcn Zlnfprüdje auf Samoa
aufgab, unb Deutfdjlanb pereiubart, baß biefes neben bem Der^idjt

auf fein mofylbegrünbetes 3n tereffc an ber Congagruppe aud) bie

beutfdjen Salomonsinfeln außer Bougainpillemit Bufa ({0,000 qkm)
an (Englanb abtrat, fo baß Deutfdjlanb für \ 2,255 qkm nur
2572 qkm erhielt. Jjatte bas ber Heuguinea»Kompanie unterftellte

(Bebtet bei ber Uebernar/mc burd) bas Heid) 25 {,005 qkm betragen,

fo fanf biefer Umfang nun auf 2<{{,{36 qkm herab.
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Die einzelnen Ceile bes faiferlidjen (ßoupernements Deutfdv-

Heuguinea 3eigen in ifyrer äußeren <£rfd?einung grofe Derfdn'eben»

Reiten, fjier gewähren wir mächtige 3crg$üge als bas ftarfc

Hücfgrat bes Canbes, bas 511 ben iTCeeresfüften in breiten (Ebenen

abfällt, bort niebrige 3n fem > 0K fl<^ tpenig über bie ^lutgren3e

ergeben, Iner Hcftftücfe gewaltiger £anbfd)ollen, bie teftontfdjen

Porgängen sufolge in bie Ciefe gefunfen fmb, bort fyofye bafaltifdje

3nfeln, beren fegeiförmige "Kuppen fyodjgefyobener Korallenfalf

umpan5ert t)at
/ fyier eine rege pulfanifdje Cfyätigfeit, bie mit ge=

iDaltiger Kraft fcrmell unb plötjlidj in bas £anbfdjaftsbilb umge«
ftaltenb eingreift, bort bas Iangfame, aber nie raftenbe Arbeiten

fleiner Cebewefcn, bie im Kampf mit bem auf fte anftürmenben
TXlccx biefem ftegreidj immer mefjr Boben abgewinnen.

Kaifer H)ilf?elmslanb tüirb pon einem mächtigen (ßebirge

burd>3ogen, bas in ber Hidjtung pon Süboft nadj Horbweft bie

gan3e 3nH Heuguinea betjerrfdjt. 2Us Krätfe « (ßebirge, Bis-

marcf-(E>ebirge unb f)agen*<ßebirge erfüllt es ben gan5en Sübeu
bes beutfdjen Anteils unb ragt in feinen (ßtpfeln 5U fjöfyen pon
über ^OOO ZTCetcr auf. Pon biefem jentralcn töebirge laufen

niebrigerc (Bebirgsjüge aus, anbre fmb tfjm porgelagert, unb

3wifd)en unb por itmen breiten fiefj mefyr ober minber ausgebe fynte

<£benen aus, bie tfyre (Entftelmng 5uweilen ber £jebung pon
Korallenfalf perbanfen. Don pulfanifijer Cfyätigfeit ift auf bem
^eftlanbe längft nidjts mefyr bemerft worben, ja es fehlen Berge
mit fonifdjer ^ufpiijung, wie fte Pulfanen eigen ift, faft gän$lid),

wäfjrenb auf mehreren bie Küfte befäumenben 3nfem Dulfane
in beftänbiger Cfyätigfeit ftnb.

Vk Bewäfferung bes Canbes burd) größere ober fleincre

^lüffe ift eine au0erorbentltct) reidje. 3m Horben münben ber

mächtige Kaiferin 2tugufta»5trom, ber ttTargaretfjen -^lut? unb ber

Kamu- (Ottilien ^luf? ins ZVLcn, in bie 2tftrelabebai (ßogol unb

Kabenau, in ben f}uongolf ZTTarffyam unb ^ransisfa, bie alle in

größerer ober geringerer 2tusbelmung fta} als fd)iffbar erwiefen

fyaben. Von ben übrigen 3al?lreid}en ^lu^läufen fmb uns bisher

nur bie ZTtünbungen befannt geworben.
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Der Bismarcf*2lrdnpel befteb/t aus ettpa 200 3nfcln
/
darunter

bie größten Heupommern, Heu » ZHecflenburg, Heu . *}annoper

unb Heu«£aucnburg, man rennet ifym je§t aud) öic uns nodj

perbliebenen Salomo«3"feln Bougaiitpille mit Bufa r/in3u. 3n

biefem Umfange umfaft er 57,^0 qkm, er ift alfo boppelt fo

grof roie bie preujjifdjc propins pofen, fyat aber nur 229,000 <£in»

roofmer, gegenüber \ ,900,000 jener propin$, ift aber bamit bodj

boppelt fo ftarf bepölfert roie Kaifer IDilr/elmsIanb mit feinen

U 0,000 «Einroormern.

Die 3"H9ruppe ift nod} fefyr tpenig befannt, nur bie Hüften»

Iinien ber größeren unb pon biefen audj nur einige Strecfen ftnb

genauer aufgenommen. Dod} glaubt man annehmen 5U bürfen,

ba£ biefe 3"fem b*c Heberrefte eines grofen Canbes barftellen,

bas burd} pulfanifdje Cljättgfeit in bie Ciefc bes IReeres perfanf.

Diefe pulfanifd)e Cr/ätigfeit ift audj rjeute nod) nid)t erlofdjen,

fie fyat ftd} suletjt am \3. tftärj ^888 geoffenbart, an bem eine

buvdf fte cr5eugte ^lutroelle eine beutfdje <£rpebition an ber Hüfte

pon Heu^pommern überrafdjte unb pernidjtete. Diefe größte 3nfcl

(25,000 qkm) bes gan$en Zlrdnpels 5eigt faft überall Spuren
pulfanifdjer Cfr/ätigfett. 3n Stifte bringen €tnfd)ttürungen

tief r/inetn. ^5a>tfd}en ber erften unb 5ti>eiten ergeben fid} fyart am
2Heer bie tfyätigen Dulfanfegel Hidjtb/ofen, Sübform, Pater, mit

\200 m bie r/öd}fte Kuppe ber 3nfe *r
unb Horbfofm, auf ber

3ierlidj geglieberten, r/od> mit pulfanifdjen &uffd}üttungen bebeeften

(ßaselle^albinfel ber 605 m fyofye Jarsin unb auf ber Jammer«
förmig geftalteten Krater « Jjalbinfel im Horben ber fronen
Blaudjcbai, ber bie 3n fem 2Tlatupi unb Xatuan vorgelagert ftnb,

bie brei Kegel: Sübtodjter (556 m), ZTCuttcr (77^ m) unb Horbtodjter

(598 m), bie bis auf einen Hebenfrater ber Sübtod)ter erlofdjen ftnb.

Die bem Horboftfyorn ber (ßaselle^albinfcl oorgelagerte Heu*
£auenburg»(8ruppe beftefyt aus ben ad]t fleinen 3nfem

:

itmafaba,
ZTIafaba, 2TIuarIin, 2Hioro

;
Htuan, Hlu, Karraroarra unb Kabafou,

bie $ufammen 58 qkm grojj ftnb, unb 5^00 (Eintpofmer 3äfylen.

3n bie XDeftflanfe ber fjaupttnfel &mafaba ftnb $u?ei tpeitgeöffnete

Budjtcn, bie ^aule Bai im Süben unb ber IJlataba^afzn im
Horben eingefdmitten, ber befte fjafen ift jebodj ber gegen ben

Süboftpaffat gefdm^te ^unterr/afen.

tDäljrenb biefe fleine (Sruppe nur einmal bis $u \00 m, ge*

tPÖfmltd} aber nur bis 20 in auffteigt, erreidjt auf ber lang»

geftreeften, U,690qkm großen 3nfci Heu--2Tlecflenburg bas Sdjlei»

ni^<Sebirge 900— \200, bas Xoffel-<J5ebirge \000 m. £jier ift

Haum für 21nftebelungen unb hinter einem bieten Scr/tparm nieb«

riger fleiner 3nfcm Stetjt ftdj eine fyafenreidje Hüfte Inn. 3m
Horbtr>eften ift bie \o77 qkm gro|e 3nH Heu*f)annoper porge»

lagert, beren 3nnercs v<>ri einem leid)t gen?ellten Berglanb ein»

genommen tpirb, um bas ftdj eine mit r;ot?em Urroalbe beftanbene

€bene 3iel?t.
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Don ben Dielen ftcfy tDeftroärts anfdjliejjenben 3nHn un0
3nfelgruppen feien nur nod? bie 2TTattt?tas*3nfel unb bie ilbmtra*

litäts»3"f«in genannt. Die erfte tft aber feine einwelne 3nfel, rote

unfere Karten 3eigen, fonbern eine 3nM9*uppe, bie eine größere,

bemalbete, 31t r/ör/eren Bergfuppen aufftetgenbe 3nH umrahmt,
bie aujjer roertuollen Jjöljern, Diel Crepang, Perlfdjalen unö
Sdnlbpatt 5U liefern imftanbe ift. Unter ben 2Ibmiralttäts»3nfel"

tft bie J9<$0 qkm grofe 3"M ZHanus bie bebeutenbfte, beren Stratto

mit reichen Kofospalmenbeftänben bebest ift, tDär/rcnb bie nad)
bem 3««^«" fciTift auffteigenben Bergr/änge in bem Sdjmucf einer

üppigen tropifcf/en Degctation prangen.

Die uns von ben Salomo=3nfeht "odj oerbliebenen Bougain*
Dille unb Bufa finb bcibe Dulfanifdj, in bem nod} ganw unerforfdjten

3nnern gibt es nodj tätige Dulfane, bie (Sebtrge BougainDiüVs,
bas Kaifer» unb bas Kronprinwengebirge, fteigen bis über 5000 m
auf unb fallen r/icr unmittelbar $um ZTCeere ab, bort laffen fte einen

5utDcilen mit ZtTangroDen beftanbenen formalen Küftenranb, an bem
bem ftdj einige gute Zlnferpld^e öffnen.

Die Karolinen» unb palau-3"fcln sieben ftdj in einem langen

fdmtalen Banbe Don 0ft nad) IDeft, roär/renb bie ZTlarianen Don
Horb nad} Süb Derlaufen. Die erften beiben (ßruppen befielen 5u=

meift aus einer grofen <3ar/l von Zttollen, auf beren Hifffrän$en

Don foralltntfdjer Bilbung eine ZTTenge Don fleiuen (Eilanben auf»

gelagert ftnb, aber aud) aus r/ofyen 3"fcm / °*c ^rc (Entftef/ung

Dulfanifdjen Dorgängen Derbanfcn unb beren bafaltifdje ©efteine ftdj

mefyrfacr/ 3U tDedjfetoollen formen auftürmen, une Kufaie, ponape,
bas bis $u 892 m auffteigt, ber Kuf-ilrdnpel, T>av, bie palauinfeln

unb bie ZUarianen.

Das Klima ift ber läge fämtlicr/er Sdmijgebiete gemäf natür*

Iidj fefyr roarm, babei auferorbcntltdj gleidmtä^ig unb regenreid},

in gefunbr/eitlicr/er Be5tef?ung ftnb bie cinselnen (ßebiete aber fer/r

Derfd)ieben. 2tm ungünfttgften fter/t n>ot?I Kaifer XDiltjelmslanb ba,

bas bereits üiele (Dpfer geforbcrt fyat, namentlia} burd) bie faft

allen tropifdjcn (ßebieten gemeinfame 2TTalarta, burd} Dyfenterie

unb $eittDciltg auftretenbe 3nfh,en3a - 3m Bismarcf'ZIrdnpel finb

bie (Sefunbr/ettsDerr/ältniffe günftiger. ZTCalaria tritt allerbings auf,

oerlduft aber meift gutartig. Dyfenterie fommt bei Europäern wie

(Eingebornen uor unb Derlangt befonbecs bei le^teren fdjmere (Dpfer.

Dagegen fer/einen bie Karolinen unb Marianen nadj ben Unter»

fudntijgen Kodj's Don UTalarta gan5 frei 5U fein. 3n ocn ÖOcft«

faroltneu ftnb $kbet, Dyfenterie unb anbre {Tropenfranffjeiten gan5

unbefannt unb bie (Europäer erfreuen ftd> eines ausgeweiteten

IDor/lbefinbens. Dod} ftnb bie (Eingebornen Don ponape mieberr/olt

fcfyroeren <£pibemien ausgefegt gemefen; Woforbcrte bie Dyfenterie,

J8<*5 bie 3nfluen$a Diele (Dpfer, J85<* rafften bie Blattern 2000
ZITenfdjcn bar/in. Zludj ift r/ier bie ^ramböfta genannte £}aut=

frantyeit Derbreitet, bie auaj auf ben HTarianen, wo bie (Befund
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t^citsDcr^ältniffe weniger günftig ftnb, fefyr häufig 5U fein

fdjeint.

Das Pftanscnleben ift in Kaifer IDilfyelmslanb pon gro&er

Ueppigfeit unb einer aujjerorbentlidjen fülle ocr Birten, ^odfwalb
bebeeft mit geringen 2lusnafmten alle ebenen unb nieberen Berg»

fyänge, pon ben mit £ianen unb <£pipt}Yten bebeeften Baumriefen

ftnb ber Brotfruchtbaum, eine gewaltige 2traufarie, ber feiner

Hinbe wegen gefdjä^te ITCaffoybaum, bie ZDalbfafuarine, $afjl«

reiche Palmenarten, barunter bie für ben J)austjalt bes ZTIenfdjen

fo wichtige Sagopalme, unb bie für ben £)anbel immer bebeut*

famer werbenbe Kofospalme, bie widjtigften Vertreter. <£ine noch,

Diel widrigere Holle fpielt bie Kofospalme im BtsmarcMlrdjipel,

beffen Pflan$enwelt tro§ bes feudjtfyeifen Klimas nur feiten ben

Cljarafter einer üppigen Cropenoegetation gewinnt; bie l}od}»

flauen werben pon (Brasfapannen eingenommen, unb aud} bie

^lanfen ber meiften Dulfanfegel fmb nur mit (Bras beftanben.

Das Cieflanb ber Küftenebcnen unb bie Uferränber ber f lüffe ftnb

pon bid)tem Bufd) bebeeft, in bem <£rotonfträucrjcr in pradjtpollen

färben blühen unb Jjodjftämme wertpoller fjol$arten ftdj über bie

niebere Umgebung ergeben. 2luf bem färgltdjen Häfyrboben ber

fleinen Koralleninfeln aber gebeizt nur letdjter, fpärtidjer Pflan3en*

wudjs, unb erft an Stellen, wo eine fjotjere f)umusbecfe entftanben

ober oon ben J)öf?en fyerabgefdjwemmt worben ift. perbidjten fidj

bie Beftänbe ber fa^liebenben Kofospalme walbartig. Sie ift es

aud?, weldje oon ben europäifdjen 2lnftcblern in taufenben oon
Stämmen angebaut wirb, um ben wertvollen fjanbelsarttfel Kopra
5u gewinnen, wäfyrenb fte ben <£ingebornen faft alles liefert, was
fie in ifjrem £)ausfyalt bebürfen.

2Iuf ben fyofyen 3nfel" oer Karolinen unb ^Marianen ift bic

Pflan5enwelt reicher geftaltet. Ztatur unb Kunft mifdjcn ftcb, bidjt

unb innig in bem Kulturlanb. Kofos* unb Betelpalmen, Brot»

frucfytbäume, Bananen, Papayen, Cimonen, 3^mbufen unb Baum»
ftadjelbeeren ftnb nadj Dolfens in einen ftarf gelidjteten ZDalb per«

fe§t unb gewähren 5ufammen mit nutjlofen Bäumen, mit Sträußen:,
Kräutern unb rereinjelten Cianen bas Bilb eines ftarf perwilberten

parfs ober auch, (Bartens, ber, fdjeinbar olme jebe menfd)lid)e Pflege,

burdj bie Kofospalmen feine Signatur erhält, i}ter fyaben

bie (Eingeborenen ifyre (Befyöfte errietet unb pflan5ungen pon
Knollengcwädjfen angelegt. 3m inneren Berglanbc aber tjerrfer/t

bic eintönige Sapannc por mit oft mannsfyofyem (Brafe unb ein*

geftreuten Halten Beftänben pon Sdjraubenbäunten
;

perein3elt 3ieb, t

ber IDalb bis auf bie (Bipfei ber Berge.

Die Cierwelt ift auferorbentlia^ arm an größeren unb fleineren

Säugetieren. 21m 3afylreid#en ftnb Beuteltiere, barunter ein fleines

Baumfängurufy, bas IDallaby, ein Beutelbär ( Cuscus), ein Borften»

bcutlcr (parameles); fliegenbe Qunbe pon bebeutenber <ßrö|j|e unb
^lebermäufe, eine pon Sdnffen cingewanberte Hatte ftnb bie fjaupt»
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fädjlidjftcn Vertreter it?rcr Klaffe auf Kaifer IDilhelmslanö unö
6cm Bismarcf»2lrdjipel. 2Xuf öcn Karolinen fommen nur mehrere

2trten von fliegenöen fjunöen unö Hatten por, auf öen Marianen
6er fleine, pon öcn Philippinen eingeführte, 6em 2lrishirfche per--

roanöte ITTarianenfnrfd}, uon Haustieren öas Sd)n>ein, auf Cinian
peripilöerte Hinöer, auf ponape f}unöe un6 Ka§en. 2luf öen

Pfla^ungen meröen von (Europäern Pferöe, Kinöer un6 Riegen
gehalten, Schafe fommen nid}t fort. Diel reicher ift 6ic Pogeltpelt.

Jür Kaifer lüilhclmslanö ift an erfter Stelle 6er Paraöiespogel

$u nennen, Iner n?ie im Bismarcf*2lrchipel fommt auch 6er Kafuar
vov, fomie Sdjarr= o6er <5roj|fufhühncr/

bic *hrc ^^er 5um ^USs

brüten in tiefe (Bange im Sanö legen, mo fte einer Cemperatur
pon 58—^0° ausgefegt jtnö. Schnepfen fmö befonöcrs auf 6on

3nfcln 6er Heulauenburg»öruppe t^dufig, oon an6eren Vertretern

öer Dogelu>elt mögen genannt roeröen 6er ITashornpogel, Papageien,
Kafaöus, Heiner, fdjrcarse <£ulen, Secfchmalben, Kucfuf. Von
Keptilien fommt 6as £eiftenfrofoöil in Kaifer IDilhelmslanö tpic

im Bismarcf*2lrdnpcl un6 auf 6en Karolinen por, unter 6en

Schlangenarten erfer/einen in Kaifer IDilhelmslanö auch 3al?lreid}e

(Biftnattcm, 6ie aber fonft fehlen, unter öen (Etöechfen ift öie grofe
IDarneiöechfe auf £ap bemerfensroert. Ungemein reich un6 pieb

geftaltig ift öas Cierleben in 6en Korallenriffen. Das ZTteer liefert

5afylreid)e ^ifdje, an 6enen auch 6ie Jlüffe pon Kaifer XDil^elmslanö

Ueberfluf Ijaben, foipie Perlmutterfdjalen, Perlen unö Crepang
(getroefnete Seerpa^en).

Z. Die Scanner.

Die Dölfcrfdjaften, 6ie u>ir im Bereiche 6cs Schutzgebietes por-

fin6en, fm6 fetjr perfdneöen pon eiuanber. Bei 6er Zlusöcrmung

öerfclben über einen fo ipcitgeöehnten Xaum unö öer Crennung
öerfelbcu pon einanöer öurdj u?citc ITTeeresflächen ift öas nidjt per*

rounöerlid}.

Die (£ingebornen pon Kaifer IDilhelmslanö ftnö Papuas, aber

5ufolge pielfadjer Beimifdmng malaiifcher, polynefifdjer unö anöerer

(Elemente oft felbft in öem engen Hammen einer Dorfanfteöelung

auffällig perfdneöen. <£tn ausgefprodjen femitifd^er Cypus ift

unter öen (Eiugebornen pon ^a^fclötbafen unö am oberen ilugufta*

fluf 5U finöen ; mehr an japauifdje (S5eftd)tsbilöung erinnern £eute

an öer 2lftrolabe»Bai; Zlntpohner öes Sattelberges bei ^infdjljafen

gleichen in (Scftdjtsbilöung öen BetDO^nern öes auftralifdjen ^eft=

lanöes. Sie fte^cn auf fefjr nieöriger Kulturftufe unö traben ftdj

bis^r nidjt bereit gc3eigt, in öen Dienft europäifd^er Zlnfteöler 3U

treten, anöerfetts haben fie ftch aud} nidjt feinöfelig gegen öiefelben

perhalten, n?as fie freilich um f° weniger ipirfungspoll thun fonnten,

als eine fo grofe ftaatlidje unö fpradjlid^e ^erfplitterung unter

ihnen hct*fd)t, u?ie fte fonft nirgenös porfommt.
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TXud) bie Bepölferung bes Bismar<f»2lrd>ipels ift webet nadj

Haffe noch Sprad}? einheitlidj. Die urfprünglidj papuanifdjen

Bewohner bes Küftenlanbes ftnb burdj polyneftfdje ober malaiifdje

Beimifdmng beeinflußt, wäljrenb öic bes inneren £)od}lanbes bavon
frcigeblieben ftnb unb fid> rein erhalten traben. Die erften, große,

fräftige unb aud) arbeitfame UTenfdjen, ftnb für öic wirtfdjaftliche

(Entwicfelung unferer Sübfeebefitmngen pon großer IDidjtigfeit, ba

fie fid) gern als Arbeiter für unfere Pflat^ungen in Kaifer IDil*

helmslanb unb auf Samoa anwerben laffen. Das tlmn aud} bie

wilben unb fnegerifd)en Bewohner ber 5aIomo«3nfeIn, bie, wie

jene, nodj immer Kannibalen fmb; fie haben ftd} aud} als gute

Solbaten in ber fleinen Sdju^truppe bewährt, bie in fjerbertshöh«

unb in 5r »eor^ tDil^cIms^afcn gefallen wirb.

Die Bewohner ber Karolinen ftefyen weit t^ö^cr als bie bis»

her genannten l^ölferfdjaften. Von f)aufe aus Polynefter mit

pielfadjer melanefifdjer, pielleidjt aud? anbercr Beimifdmng, fyaben

fie il?re Unabhängigfeit gegen bie wegen ihrer (ßraufamfeiten per«

^aften Spanier mit großer 2lusbauer, aber aud? mit poller Hücf«

fidjtsloftgfeü perteibigt. So oft fia) ein Spanier außerhalb ber

auf ponape erridjteten ^Jeftung fe^en ließ, nntrbe er unfehlbar

erfdtlagen. Das ift feit bem Uebergang ber 3nfeln aus fpanifd)er

in beutfä}e £}errfa?aft anbers geworben, unb bie Karolinier fmb
glücflidj über ben tDedtfcl. Durdj ben europäifdjen Caufajhanbel

haben bie Karolinier ihren reiben pon großer Kunftfertigfeit

5eugenben etlmographifdjen Befuj längft eingebüßt, ebenfo ift itjr

{Trieb $ur Arbeit . gefdnpunben, ben fie nur bei ber (Kinfammlung
pon Kopra für ben CaufcfyperFefyr 3cigen.

2luf ben Utarianen tritt uns ein buntes Dolfergemifd) ent*

gegen. Die frühere 3afylreid}e Urbepölferung ber (Etjamorro, beren

|>al>l bei ber ttnfunft ber Spanier im 3<*f?re J669 auf \Oü— {50,000

gefdjä^t würbe, ift burdj bie grauenhafte Behanblung ihrer Unter*

brüefer auf ein roinjiges ^äuflein jufammengefdjmo^en, an bas

ftd) fyeut eiugewanberte Karolinier, 2Halaien, 3apaner unb Cagalen
aus ben Philippinen anfdjließcn. Daß bie Cl?amorro ehemals
auf einer weit tjöfjeren Kulturftufe ftanben, 3eigen bie fpärlidjen

Hefte ehemaliger Bauten, wie ähnliche Ceiftungen bies für bie

Karolinier beweifen.

Um bie <£ingebornen unferes Schutzgebietes burdj Verbreitung

bes CCt^r-ifteTitums unter ihnen geiftig unb fittlid} wieber 3U heben,

hat bie ZHiffton ihre Chdtigfeit tjicr fdjon früh begonnen. 2luf

ben XtTarianen, wo bie Chamorro 3wangsweife getauft unb häufig

gleich barnad? abgefdjlachtet würben, bamit ihre für ben Gimmel
gewonnenen Seelen nicht burd? Hücffall wieber perloren gingen,

ift bie töenoffenfdjaft ber fpanifdjen „ 21uguftincr«Hefo Heften" thdtig,

auf ben Karolinen ber gleichfalls fpanifdje Kapu3iner*(Drben. Das
ift aus ber früheren fpanifdjen ^errfd?aft erflärlid). Zum hat
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)\d\ aber auf ben Karolinen audf bie proteftantifd)e „Boftoner

2TTiffions»<J5cfellfd)aft" als ITtitberoerberin eingeteilt. Das ift be*

bauerlidj, 6enn es entfielt baburd} 3tDifdjen ben eingcbornen (C^rtften

ein IDiberftreit, ber burdj ihre um ben Seelenfang bemühten £et?rer

hineingetragen roirb, un6 es bringt ben weiteren Haarteil, bajj

biefer IDettberoerb ron einer Seite roenigftens nid}! gan3 ofme
Enntergcbanfen betrieben wirb. (Siebt fdjon bie Cl?ätigfeit ber

Boftoner ZHiffions « (ßefellfdjaf t auf ben Karolinen 5U Bebenfen

ünlaf, fo erfdjeint bie fef?r t>iel bebeutenberc ber „Australian

Methodist Missionary Society" nod} weit weniger roünfcheusroert.

Diefe (ßefellfdjaft, bie in Sybnev (2luftralien) ihren St§ l^at, ift

bie erfte, bie auf bem Bismarcf«Ztrdnpel erfdnenen ift ; fie hat im
Perlauf einer nunmehr 27jährigen fthätigfeit eine grofe 2ln5aru*

Don 21nRangern um ftd? gefammelt. 21 ber fte ift ftd^erlidj hier

nidjt aufgetreten, um allein religiöfe ^weefe $u verfolgen, fonbern

gctt>i£ um aud} politifa? tljätig 5U fein, wie bas immer bie

englifcr/e ZTCiffton tr/ut, bie 5uerft in aller Stille ben Boben r>or»

bereitet, auf bem ftä} fpäter bie englifdje fjerrfd^aft ergeben foll.

Diefe (Erfahrung E?at man überall auf ber €rbe gemadjt. Unb
es ift flauer, baf bie beutfdje Bejtfcergreifung feineswegs nadj ihrem
Sinne mar. Denn baf bie (£nglänber, insbefonbere bie englifchen

2luftralier nod) immer barauf fyoffen, baf ber beutfdje Ccil r>on

Heuguinea mit bem Bismarcf « ürdnpel ic. in ihre ^änbe fällt,

tonnen roir in ben auftralifdjen Rettungen au jebem Cage lefen.

<£s ift bafjer gut geroefen, ba# and} beutfer/e UTifftonen ftd}

l?ier niebergelaffen haben. 2luf ben Jnfeln bes Bismarcf'ilrdjipels

entfaltet bie fatr/olifdjc „(ßenoffenfdjaft ber ITXifftonare uom fjeiligften

I)er5en 34^" eine fer/r ausgebreitete Xr/äligfeit, unb fie ©erfolgt

audj fer/r praftifije ^ielc 3ur <£rfd}lief?ung bes Canbes, inbem fie

an ber Blandjebai brei gro^c (Brunbftücfe uon 500,^58 unb wieber

500 ha erworben unb fdjou 5um Ceti unter Kultur gebraut fyat.

3n Kaifer IDilhelmslanb finb allein bcutfcfje Zftifftonsgefell*

fdjafteu tr/ätig, 5wci proteftantifdje unb eine fatholifdje, bie fid>

inbeffen mit bem (Erwerb Don Canbbeft^ bisher nicr/t weiter befaft

haben, als ein foldjer fid? für unmittelbare «^weefe nötig erwiefen

hat. JDenn biefes Hebeneinanbergehen proteftantifdjer unb fatbolifdjer

ilusbreitungsbeftrebungen, bie bodj leidet 5U einem (ßegeneinanber*

gehen führen fönnen, aud) nidjt wünfdjenswert erfcheint, weil es

bie <£ingebornen uerwirrt unb irreleiten fann, fo barf man fid}

bod} barüber freuen, ba£ es ausfdjliefjlich beutfdje (Elemente ftnb,

bie auf bie <£ingebornen einwirfen. Über es h*ift bod) aud} tyev

bie klugen offen Raiten uno oec a ^tc römifdje IDarnungsruf

:

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat bürfte aud)

in bem ganjen (Bebtet pon Deutfd^.iöuinea redjt u?ohl am
pia^e fein.
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5. £ic Holoniften.

IDenn man mit 6cm beutfdjen poft6ampfer von Singapore

nach Heuguinea fährt, ift 6er erfte f}afen, 6cn man anläuft, Berlin«

bafcn. <£s ift nicht ettra ein ®rt, fon6ern eine roeite Bucht, in 6er

auf 6er ©ftfeite 6ie 3"H« 2tlij/ Seleo un6 ^ngell liefen, fo nafyc

aneinan6er, 6afj man pon 6er einen 6ie Bäume un6 Käufer 6er

an6ern mit bloßem 2Iugc gan3 6eutlich unterfdjei6en fann. 3m
ßintergrun6e 3eigt ftch 6ie Küfte, flach, fumpfig un6 6id}t beipal6et.

Der I)ampfer geht suerft por Camora auf 6er 3nfel Cumleo, 6em
Si§ 6er fatt?olifdtycn ZTCiffion von Steyl, bann vov Seleo, 6em
Sit? 6er Xceugutneafaftorei vot Ztnfer. Die 6urdj £. Körnbach im
3aJ?re auf 6iefer 3nfel errichtete Hie6erlaffung ging nach 6em
Co6e ihres <ßrün6ers in 6en Befi£ 6er XIeugutnea=Kompanic
über, 6ie aus 6erfelbcn un6 6en Hebenftationen einen eigenen Der*

roaltungsbejirf bil6ete, 6er jc$t von Kofospalmen in Seleo 5875,

in Caratpai 700, in Kabuin 500, 3ufammen 6875 beftfct.

Berlinhafen ift f)an6els« un6 pflan3ungsftation 6er Heuguinea«

Kompanie, auch fte^t 6er Station 3ur Perlenfifcherci ein eigener

Sd)ooner 5ur Perfügung. <£s u?ir6 regelmäßig r>on 6en Poft--

6ampfern 6es „Ztor66eutfdjen £loy6" angelaufen, eine 55 ITIeter

lange £an6ungsbrücfe, an 6er ein f}ebefratm mit einer Cragfraft
pon 500 kg errichtet ift, erleichtert 6as <£in> nn6 2(usla6en 6er

Frachtgüter. <£ine größere Boje ift 311m Anlegen 6er Schiffe in

6er Bucht peranfert. Don hier gelaugt 6er Dampfer in \8 Stun6en
3U 6er 290 Kilometer entfernten nächsten 2lnfte6elung Pots6am*
trafen. Der Küfte fin6 Iner eine Xeifje größerer 3n fc ln vorgelagert,

3unäcb,ft 6ie ^miüingsinfeln Caratpai un6 Dalife, pon 6en <£uro»

päern in Bertran6« un6 (ßilbertinfel umgetauft, 6ann 6ie große

D'UrpiUc»3nf«I/ Dallmannfyafen gegenüber. Kur3 por Pots6am-
fyafen mün6en 6er große Kaiferin 2luguftaftrom fon)ie 6er an»

fdjeincnb noch mächtigere, roafferreidje Hamu, an 6effen oberm
Cauf reiche <5ol6fel6er liegen follen, 6aun geht es an 6er Jjanfa»

bucht un6 an 6er pon einem mächtigen Dulfan gefrönten 3nfc ^

£effon porbei, tpäfyren6 eine 3tpeite piel fdjönere, 6icr/t bepölfertc

Dulfaninfel Pots6amhafen gera6e gegenüber liegt, ein ftdjeres

tDah^etchen un6 3ur Hacf^eit eine öunfelrot g!üfyen6e £eud)te für

öie nach oiefer jungen 2Jnfie6clung beftimmten Schiffe. Hälfe bei

6er Dulfaninfel liegt 6ie gleichfalls 6ichtbepölferte jnfel 2lris.

Diefe 3"fd" btI6en für 6ie liebliche Bucht Pots6amhafen eine

herrliche Umrahmung, ^ojifchen 6em Stran6e un6 6en ßöb/en»

3Ügen weiter im £an6e 6ehnt fich eine etu?a filometerbreitc (ebene,

auf 6er ftch im Schatten mächtiger Ura>al6bäumc fteben fleine

Dörfchen 6er Papua befin6en: Koljafot, Boletaf, Kumano, Kamant»
jina, Boifulu, 2Imbu un6 ^am^ane. Der füllen fleincn Bucht ift

im (Dften ein 3«fcI*cn einigen fyftarcn (ßrößc porgelagert.

<£in ZTiecrcsarm pon Büchfenfchußtpeite trennt fte pon 6em mit
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rieftgeu llra>al6bäumen bctpadjfenen jeftlanbe. 2luf 6iefcr 3nfel

roofmt ein ijän6ler 6er Heuguinea -Kompanie, roäfyrenö auf 6em
^eftlano 5met priefter un6 5tt>ei £aienbrü6er ifyren tt)ofmfi§ auf-

gefdjlagen fyabcn. Un6 3ipar erft feit J899, ab 6ie Heuguinea-
Kompanie fner eine f)an6elsftation crridjtete.

X)er ijauptort pon Katfer IPiltyelmslanö ift aber ^rteörid}

tDilfyelmsfyafcn, 6en man in 3ermftün6iger ^aljrt pon Pots6am*
bafen an 6er Öamptcrinfel porüber erreidjt. IDenn man an 6eu

6em f)afen porgelagerten grünen <£ilan6en ^Jollenius, pearoai un6
Xogetta porüber in 6ie tpeit fid) öffnenöe 2lftroIabebai hinein»

6ampft, liegen rea?ts Kap 3cn *?cn auf oer Süofpitjse 6er Hogeüa=
infel, 6ann Kap Kufferon? auf 6er pom ^eftlan6e nad} ltor6en

porfpringen6en Sdjering-fyilbinfel, 6ic bei6e 6ie Dallmanneinfatjrt

einfdjliejjen, 6urdj 6te 6as Sdnff in 6ie r/errlidje, infelbe6ecfte 3üd)t
von Jrie6ria} IDilfyelmsr/afen einläuft. Don 6er fleinen 3nfel Siar

leudjten 6ie £)äusdjen 6er Xfjeinifcben ZHiffion herüber, 3tpifd)en

6en r/ofyen Bäumen 6er 3nfel Kogetta liegen 6te <5ebäu6e 6er

ITCiffionsfdmle eingebettet.

f)at 6as Sdjiff por 3rie6ria? IDilfyelmsfyafen TXntev getporfen,

fo gelangt man pon 6er feften, fed^ig iTCeter langen Can6ungs=
brüefe 5U 6en IDormfyäufern un6 geräumigen IDarenlagern öer

Heugutnea» Kompanie, in 6ie eine tleine <£ifenbatm fütjrt, fo

6af 6ie Arbeit mit Cetdjtigfeit por ftd} getn\ Der gan3e Qafeu

ift 6as XDerf 6er Heuguinea^Kompanie, 6ie ijafenbauten ftn6 por»

5Ügli07, 6er £)afen fclbft ftdjer un6 für 6ie größten Sdjiffe 3ugäng*

lid) un6 6ie Umgebung pon ent5Ücfen6er Sdjönfjeit. ilber auij

in ^rie6rid} tDilfjelmsfyafen a>an6elt man nidjt ungeftraft unter

Palmen. 3coer Europäer, 6er tner eintraf, ift pom ^ieber er«

griffen roor6en un6 nidjt nur unter (Europäern, aua? unter 6en

farbigen ift 6ie Sterblidjfeit eine erfcrjrccfen6e gerpefen. 2tber 6ie

£an6fdjaft ift pon roun6erbarem Hei3. <£in Cabyrintl? pon 3«fcm
un6 Qalbinfeln, alle mit 6er üppigften Cropenpegetation, mit

Bäumen pon unger/eurer <5röfe un6 übertpältigen6er ^ormenfdjön-

fyeit, mit Blumen, Krotons un6 an6eren ^ierpfla^en in reictjfter

ilbtpedjslung be6ecft, 6a5tt>ifa}en ftille, tiefblaue 2T?eeresarmc un6
Budjten, im £)intcrgrun6e 6ie uru?aI6be6ecften Berge madjen es in

6er Cfyat $u einem t£ropenpara6ies.

^rie6rid) IDilfyelmsljafeu, 6as an 20 6eutfd)e (£inn>ormer säfylt,

ift uidjt nur ein £jauptft£ 6er Heuguinea^Kompanie, fon6crn aud?

6er Si$ 6er faiferlidjen Dermaltung pon Kaifer IDilljelmslani».

Betritt man pom Sdjiffe aus 6as jeftlano, fo 6etmt ftdy jur Cinfen

6er I)afcnanlagen ein weiter, umhegter Palmengarten aus, an

6effen <£n6e faft unmittelbar am IDaffer 6as unfd^eiubare Der»

tt>altungsgebäu6e liegt, fjintcr 6emfelbcn befinben fid? 6ie Kafernen

für 6ic n?cnigen Poli3eimannfdjaften, 6urd)u?eg Sd}tuar3e, 6ann

einige ^ol3l?ütten für 6ie Arbeiter un6 en6lidj 6as (Sefängnis,

6effeu jeujeilige 3n^a ffcn untcr Slufftdjt 6er Polizei 3U 6eu not»
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tpenbigen Strafen» unb Gartenarbeiten permanbt tperben. Die

hübferje Dilla bes Hegierungspertreters, sugleid) faiforlidjen Hilters,

befinbet ftdj ettpas weiter auf einer mit ©artenanlagen gefdmtücften,

rpeit porfpringenben £anb3unge, ber Debanomi}albinfel. hinter

6em fünfsimmerigeu IDor/ngebäube Hegt ein großes Küd)enhaus
mit rier getrennten Käumen, ein Baber/aus, Dienerhaus, 6er Pferbe»

ftall mit IDagenfdjuppen unb ein fjühnerhaus. 2luf bem IDege

nach ber Kaislame'ijalbtnfel, einem ber brei fleinen £anbPorfprünge,

burcr) meldte bie Schering<6albinfel gegüebert ift, ftnb bie meiften

Beamtcntpofmungen erbaut. Die 3um (Teil unmittelbar am Stranbe

errichteten IDormhäufer unb £agerfdmppen ftnb meiftens fjo^bauten,

bie an (Drt unb Stelle burdj ein Sägetpcrf ^ergeftcllt mürben, unb
mit IDellbledj bebaerjt unb befleibet. 3m Öa"3c" perfügt bas Heid?

r^ier über brei europäifdie Beamte, bret dnnefifdjc fjanbmerfer unb
etn?a fed)$elm poli5eileute.

^ur (Erleichterung bes £abe* unb £öfchperfehrs ift eine 60 m
lange Canbungsbrücfe erbaut rporben, pon ber ein Sdnenenftrang
nad) ber Pflan$ung 30mDa führt. <£in fjelgen fann Schiffe bis

600 (Eonneu aufholen; im fyaUn liegt ein fleiner, nicht einmal

ben befdjetbenften Hnforberungen entfpreerjenber Segelfdjuuer. 2luf

ber fjalbtnfel 3a *?m ober Kalibobo ift ein Dampffägemerf unb
eine Xeparaturtperfftätte angelegt.

Das Q}uarantäne«^ofpital für Kulis befinbet ftet) auf ber 3nfel

Beatpci unb ein i)ofpitai für eingeborne Arbeiter auf ber Kutter»

3nfel. TXis Sanatorium bient bie fleine 3nM XDonab, bie unter

ben Ptelen, bem fjafen porgelagerten 3n fcm am metf*«" feetparts

gelegen ift; ftc f?at forrallinifcr/en Untergrunb unb ift mit Koros*
palmen unb Brotfruchtbäumen beftanben.

Sogar ein „Jjotel" bcft£t ^riebrid} IDilhelmshafen, bas, pon
einem C^inefen geleitet, gleichzeitig als Klub bient. f}ier per»

fammelt ftdj bie nidjt srna^ig Seelen überfteigenbe europäifd)e

€tnmohnerfdjaft gelegentlich su einem gemeinfamen (Effert ober

5U einer Kegelpartie. 3f* °i° <5a hl ocr Europäer flein, fo ift bie

farbige <£inrpohnerfchaft, faft burchmeg im Dteufte ber Heuguinea«
Kompanie ftehenb, um fo jahlreidjer. (Jrttpa 5tpan5ig <£rnncfcn >

bie in eigenen Käufern rpolmcn, bilben ben ^aubmerferftanb ; bie

Bauleute, breif?ig an ber £<xi}l
r
rekrutieren ftd} sumeift aus ZtTalaien,

unb bie Plantagenarbeiter, pon benen im Be3trf pon ^riebrich*

XDilhelmshafen etwa JOO bis 200 befchäfttgt fein bürften, ftnb ein

(ßemifch pon 2TTalaien, papuas unb Ceuten aus bem Bismarcf-

2lrd)ipel. Hm jahlreicr/ftcn unter ihnen finb bie Malaien, bie mit

ihren IPetberu in eigenen Kongft, b. r). Hrbetterr/äufern, unter»

gebracht ftnb, unb auch hicr ihrc urfprünglichen brachten unb
Sitten beibehalten.

3n ber unmittelbaren Hähe pon ^riebridj XPilhelmshafen
finb \80 ^eftar ntit Kofospalmeu bcprlaitjt, unter benen aus
Sluftralteu eingeführte Ktnbcr gute Xt)eibe ftnben. 2lu$erbem ftnb
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7000 Baummollbäume, Kapof, ebenfopiele €jvmplare pon Ficus

elastica un6 Castilloa elastica, jehntaufen6 Kafaopflai^en aus
ümboina gepflan3t u?or6en, mehrere fmn6ert ^eftar fin6 mit Sets»

lingen pon Xami unö Sifal, 6er wichtigen £)anfpflan5e, 6ie bin

plantagenbeft^ern pon l^ucatan fo grofe (Etnfünfte gemährt, beftellt.

Von ßvkbxid} IDilhelmshafen 3tc^t fid) bk ausgc6efmte 3omba*
ebene lan6eimpärts un6 bort ift in 6en legten 3ahren ei" c mehrere
Qua6ratr

,

üometer umfaffen6c fläche pon 6ia}tem Urmal6 un6
Dfdmngel freigemacht mor6en. <£tn po^üglidjer ^atjrroeg führt

3U 6er ungeheuren Cabafpflai^ung, 6ie fdjon im 3ahrc J 89*> Don
6er ehemaligen KftroIabe«<ßefelIfdjaft angelegt, 6rei 3a^rc fpäter

mie6er aufgegeben un6 \899/ naa}6em alles permil6ert war, pon
neuem aufgenommen tpur6e. früher lief man 6as abgebaute

Cabafslanb liegen un6 bepfla^te immer neue ^Iädjen. Zluf 6em
alten £an6 fdjof 6ann in wenigen 3a ^?ren Tunell tpud)ern6er

Bufch empor. 2Iuf 6er pflansung ftefyen ^000 Kofospalmen,
2350 Kapofbäume, J500 Kafaobäume nebft ^000 Pflän3Üngen.

2luf 6er Stelle 6er alten Station ftn6 fed)S <Bebäu6e errichtet u>or6en,

6arunter eine €uropäerrpormung mit Hebengebäu6en, 5mei Arbeiter»

häufer un6 eine grofe Scheune, ferner ein fleines Perfaufsfjaus

un6 ein (ßemüfegärtnerhaus.

ZTCtt ^Jrie6rich-IDiIheImshafen fteht 3omDa 6urch einen €an6=

tpeg, 6er bereits 5um großen {Teile ^el6bahtigeleife fyat, in £>er=

binöung, 6aneben ift 6er EDafferroeg nach 6er Station auf 6em
3ombaflu£ fomeit fdjiffbar gemacht, 6af eine Verfrachtung 6urd}

Dampfbarfaffe möglich ift.

2luf 6em työdyftcn Punfte 6iefes grofen piantagengebiets liegt

6as Bungalow 6es Dertpalters, eines englifchen Pflan3ers aus Deli

in Sumatra, un6 in 6en plantagen 3erftreut erheben fld) 6ie hübfdjcn

pon (Scmüfegärten umgebenen "Kampongs 6er malaiifchen Arbeiter.

Dreiun63U>an3ig Kilometer pon ;Jrie6rich 5tDilhelmshafen liegt,

6urch eine gute Strafe mit 6iefer perbunoen, Stephansort, 6ie

größte unter 6en 6eutfd}en 2tnfte6elungen. Der fjafen pon Stephans»

ort ift <£rimahafen, 6as aus einer £an6ungsbrücfe, einer Reparatur»

tperfftätte, etn*m Sägewerf un6 einigen IDareufdmppen un6 6em
XDofmr/aus 6es einigen Pfeifen Bewohners, eines Beamten 6er

Heuguinea'Kompanie, befteht. 2lber es befifct 6och eine ZTTerf*

müroigfeit, eine <£ifenbar/n, auf 6er ein roh ^«simmerter IDagen
mit einigen Stühlen pon einem paar ^ebuochfen 6urd) 6en ilr-

maI6 ge3ogen u>ir6. Kommt man an eine Brücfe, fo werben 6ie

(Dorfen ausgefpannt un6 6urch 6eu Jluf getrieben, 6ie Keifen6en

aber balancieren über 6ie Brücfe, 6er IDagen wir6 nachgefd?oben

un6 6ann geht es weiter.

Stephansort, tpo jetjt 15 Deutfche, \ Ungar un6 \ <£nglän6er

wormen, wur6e im 3a *?re J 888 gegründet, es ift fomit nicht 6ie

ä Hefte Station 6er Heuguinea»Kompanie, 6enn por ihm wurden
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pier anbre Stationen grünbet: Jiufdjr/afen, fja^felbtbafen, Kon
ftantinfyafen unb Butaueng, bie man alle, roenige 3a *? rc fpäier

wegen 6er feinöfcligfeit ber (Eingebornen ober tpegen bes ungefunben
Klimas roteber aufgeben mußte. Stepfyansort aber blieb ununter*

brodjen eine f^auptftation.

Xei5enb gelegen, mit einem großen, faftiggrünen Xafenpla£
por bem ftaufe, ift bas auf fjotjen Pfählen rutjenbe Kranfenfyaus
bas erfte (Sebäube, bas bem vom Sdjiffe Kommenben entgegen*

tritt. 3n ocm „Stabtparf" ftefyt ein Denfmal bes £anbes^aupt=

manns Kurt non fragen, ber fidj um ben Cabafsbau in Kaifer

IDilr/elmslanb große Üerbienfte ertporbeu fyat, rpeiterr/in bas Klub*

r/aus, ein befdjeibenes, aber allen 2lnforberungen entfpredjeubes

£jol3fyaus, ein cuangelifdjes ITlifftonsljaus, adjt europäifdje IDofm*

Käufer unb ein europäifdjer Kauflabcu. Die Arbeiter auf ben

Plantagen, barunter \O0 Hlalaicn mit 36 grauen, 500 Camulen
unb H90 Cfyinefen tpofmen sum größten Ccil in Kafernen, $erm

an ber &aty. Ittandje Ctunefen fyaben ftd? aber eigene Käufer
erbaut.

Die Plantagen in ber Umgebung pon Stepfyansort, burd}

vocldfc bie (Ddjfenbar/n füEjrt, umfaffen nid)t weniger als 50
Quabralfilometer; ber gefamte Beft§ ber Heuguinea-Kompanie
beträgt Iner aber \00 Quabrabfilometer. 9° fjeftar ftefyen unter

Cabaf ; in ben gelbem ergeben flctj \3 große Crocfenfdjeunen unb
eine ^ermentinfdjeune. ZTlxt Baumtpolle ftnb 520 f)eftar bepfla^t,

auf 600 £)eftar ftefyen 60,000 Kofospalmen, in ben Kaffeepflan5ungen

50,000 Bäume, großenteils Ciberiafaffce, an BaummoUbäumen
ftnb Ijier \00,0C0, an Kautfdnifbäumen über ^000 gepflan3t.

Durcf/ Plantagen unb Urroalb füfyrt bie ©djfenbafm nad?

bem fleinen €tngebomenborf Bogabfdnm, beffen auf Pfählen,
einige ßu% über bem Boben rufyenbe palmftroKütten unter riefigen

Cropenbäumen r/alb perborgen natje ber Küfte an ber 2lftrolabebai

liegen.

Konftautinfyafen fyatte früher BaumrpolIpflan5ungeu, bie aber

nad} (Errichtung pon j)erbertsl)ör;e aufgegeben rrurben. Die r/ier

nod) beftefyenbe Station ber Heuguinea»Kompanie fyat nur nod}

bie Aufgabe, bie porfyanbenen Beftänbe pon 7000 Kofospalmen
5U erhalten unb als t>erfud?sfelb für Pflan3ungcn 3U bienen. 3n

neuer ^eit ftnb bie Sifal^Zlgape unb refam angebaut tporben.

Die Cabafsprobuftton auf Stepfyansort bezifferte fid? im 3ar;re

1900 auf 582 Ballen 3U 80 kg, bie 3ur 2Iusfufr/r gelangten, unb
^O Ballen 3U ^0 kg, bie 3U Caufd^roecfen im 3»Iano Pcrbraudjt

rourben. Docb erfdjeint bie Cabafsfultur nidjt lofmenb genug,

man beabftdjtigt bafyer biefelbe auf3ugcben. Stepfjausort mit ben

Xcebenftationen Konftantinbafen, <£rimar/afen unb UTaraga tjat

einen Beftanb pon 70,000 Kofospalmen, \0,000 Kautfdmfbäumen
unb 30,000 Kaffeebäumen, bie 311m Ceil 3U tragen beginnen. Die

Xinbpiefoucrjt, 3U ber aus 2tuftralien eingeführtes Dier; perrrenbet

3 u tifl, Sluftralicn. 4
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wxvb, hat ftd) fer/r günftig cntmtcfclt, fie tocift jc$t einen Beftan6

von \50 Stücf auf.

Bal6 naä}6em 6ie Dampierftra§e pafftert ift, fommt 6er ettpa

taufen6 ZTTeter fyofyc Sattelberg in Sicht mit 6en meinen Käufern
öcr ZZeuen6cttelsauer Uliffion auf 6em <S5tpfel. Hat^e feinem jujje

liegt an 6er Küfte öie fdjöne Bucht, tpo por fech^erm 3ahren bk
erfte 6eutfd}e 2lnfte6clung in Heuguinea gegrün6ct amr6e : JinfaV

hafen traurigen 2lnge6cuferis.

Die ganse Station lag auf tforallengrun6 un6 alle Derfudjc

pon Kulturen waren 5U <2n6e, fobal6 6ie IDu^eln 6urä} 6ie 6ünne

JJumusfctjidjt geörungen u>aren. JTCan fah ftctj 6atjer fcrjließlich

5U 6er Anlage einer ^ilialc weiter im 3n ^anoc genötigt, 6ic nach,

aller Urteil 3U 6urdjaus guten Hoffnungen berechtigte. Da fam
^89 ^ 6as Derhängnis in (ßeftalt einer €pi6emie, 6ie in wenigen

IDodjen H ©pfer, 6arunter grauen un6 Kin6er, pon 25 euro»

päifdjen Bewohnern ^infcr/r;afens for6erte. Die Station mu^te
aufgegeben weroen, un6 heute ift nicht mer/r eine fjausruine übrig.

Der Cropen6fchungel t/at pon 6er traurigen Stätte wie6er Beft§

ergriffen, nn6 6en ^rie6^of fo überwuchert, 6a£ er faum 5U er»

rennen ift, uur 6er 5ementierte Jufbo6en eines längft perfcr/wun6enen

ßaufes ift 6apon noch freigeblieben, weil er 6en IDurjeln feine

Pflan5ungen befi^t 6ie neuguinca»Kompame auch am Dall=

mannshafen, roo 5000 Kofospalmen guten Ertrag geben, un6 in

Hamumün6e, an 6er 2TCün6ung 6es Hamu^CDttilienfluffes, wo ftd)

eine "Kofospfla^ung pon 7—8000 Stammen beftn6ct un6 auch

Sd}a>eine3ucr;t getrieben wirb. Dalimannshafen ift sugleicfj £jan6els«

ftation wie auch 6ie Segu«3"fd/ UTaraga, wo fiä} früher aud)

eine pflan3ung befan6, 2lrrop bei Seleo, IDoFau, (Cham, Suwain,
Calliep, 6ie Bertran6«3' l fel un6 HTafu in 6er Brecher Bai, währen6
Zlupail auf 6er 3nfe * Sansfouci eine ^ifdjcreiftation un6 Tlbai*

bertsr/afen suglcich £)an6els» un6 ^ifer/ereiftation ift, auf 6er man
piel Crocfenfifi? getpinnt, 6er pon 6en malaiifchen Arbeitern fcfjr

gcfchätjt wir6.

3n ftaifer H)ill}elmslan6 fütjrt 6ie Hcuguinca-Konpanie eine

unbeftrittene fjerrfdjaft, weöer im pflan5ungsbetrieb noch *m
£)an6clspcrfehr fyat fie einen Mitbewerber, an6ers ift 6as im
Bismarcf'2lrci)ipel un6 anöeren Ceilen 6es (ßoupernements l(cu«

guinea. l}ier hat f« &as Urbeitsfcl6 mit 6er 3aluit--<8efellfchaft

un6 6er 6eutfchen ^an6els» un6 piantagen«<ßcfellfchaft 6er Sü6fee»

3nfeln, 6eren bei6cr Sifc in f)amburg ift, fowie mit einer 2ln3ar/l

pon Unternehmungen $u teilen, 6ie ftch auf 6cn 3nfem nkbiv-

gelaffen hapcn -

Seit 6er Uebernahme 6es Sdmtjgebietes 6urd) 6as 6cutfd)c

Xeich ift 6er Sit? 6er ^entralleitung pon Kaifer U}ilhelmslan6

nach 6cm Bismarcf »Archipel perlegt wor6en. Wenn man 6en
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5t. (Beorgsfanal 6urcbfahren E?at, 6cr 6cn Horötetl pon Heupommern
pon 6cm Sü6en6e ITeumecflcnburgs trennt, fährt man in 6ie ftitle,

tiefblaue IDafferfläche ein, 6ie ftch, von 3nM" umringt, por 5er

Horbfeite 6er (Sajelle^albinfel ausbreitet, in roeldje 6ie grofe
3nfcl Zceumecflenburg ausläuft. 3m Hor6en liegen 6ie beu>al6eten

3nfeln 6es Heulauenburg Archipels mit 6er fleinen 3"f«" Hliofo

im E>or6ergrun6e. Tin ihrem Stranbc glänsen 6ie »eigen <Bebäu6e

von ITtiofo, 6er älteften j}an6elsmc6erlaffung im Tit<b\vd. <5era6e

porn ergeben fidj 6ie bei6en Creöner»3n fem ™ b*v ^wne ge>

a»at)rt man auf 6er 5U 6en ^üfen öer 6rei Dulfanfegel Iiegen6en

3nfel IHatupi 6ie Dillen un6 IDarenKäufer 6er ^irma Gernsheim,
un6 fü6lich 6apon legt ftch 6ie <5a3elle»ijalbinfel um 6ie fdjöne

Blancr/ebai. Tim fuf 6es Berges Dunatali, fyinter 6em 6er

Da^in^Berg 3U einer f)öhe pon 600 ZTteter emporfteigt, inmitten

pon pradjtpollen Palmtpal6ungen, 6eren a>ed}feln6es (Brün 6as

2iuge ent3Ücft, ergebt fid}, umgeben pon 3atjlreicfr,cn größeren

<0ebäu6en, in blen6en6er IDeife eine fto^e grofe Kirche mit 3n>ei

üürmen, 6ie Katt;e6rale 6er ZTCiffion pom ^eiligen ^erjen 3c fu

in Duna*pope, öftlich 6apon 6ie fjäufer 6er großen Pflanzung
Habaul, tpeftlich 6apon 3eigt ftch in einer roeiten freien Cidjtung

6ie £)äufergruppe 6er P^anjung Halum, noch weiterhin Haluana,
un6 fo folgt nach (Dft un6 H)eft pflan3ung auf pflan3ung.

Tim (Eingang 6er Blani)cbai liegt fjerbertshohe. (Es befttjt

feinen eigentlichen f)afen, fon6ern nur eine 6ura? porgelagerte

Korallenbänfe gegen 6ie See gefteberte Heeöc mit gutem 21nfer*

grun6. Tiud} wixb es gegen 6en Hor6a?eftmonfun u>ie gegen öen

5ü6oftpaffat gefdjü^t 6urd? £an6porfprünge, 6ie bei6en H)in6en

einen (Teil ihrer ^eudjtigfeit abnehmen ; 6ie Hegenmenge ift fomit

in fjcrbertsfyöfye tro§ häufiger <£>erc>itter eine permin6erte un6 ihre

Perteilung eine gleichmäßigere auf alle 3ar
/
res5«*«1 - Dal?«: oer

gartenähnliche 2lnblicf pon £}crbertsfyöl?c, 6al?er 6as Ijerrlidje

lüachstum feiner fdjlanfen Palmen, 6ar;er 6as üppige <0e6ei hen

feiner reichen plantagen, 6ie 3um Ceil (Eigentum 6er Heuguinea*
Kompanie ftn6.

%rbertshöhe ift Si£ 6es (ßouuernements, eines (Berichts erfter

un6 3n?eiter 3n f*an3 un0 «"«" Poftagentur un6 3ier/t ftch am Ju§
6es Dunatuli an einer parallel 3um Stran6e perlaufenöcn Strafe
Inn. Die tpeifjen, pon Peranöen umgebeneu Bauten inmitten pon
Bananen», Cimoncm un6 Palmengärten geipäfyrcn einen überaus
rei3en6en 2tnblicf. 2tuf 6em (Sipfel 6es Dunatuli befiuöen ftch

6ie IDormhäufer 6cs (ßoupetneurs un6 6er richterlichen Beamten
unö 6ie 'Kafcrne 6er Fleinen Poli3eitruppe in prächtigen, pon fdjön

gepflegten Kiesrocgen 5urdj3ogeneu (Sartenanlagen. Vom Berge
aus genieft 6er Befudjer einen herrlichen ilusblicf nach allen

Seiten. 3m Hor6cn erheben ftch jenfeits 6er Blanchebai 6icht

bei einanöer 6ie 6rei Dulfane lllutter, Xlovb- unb Sü6tochter,

fonft fchtpeift 6er Blkf über prächtige Palmentpäl&cr, üppige

4»
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pflansuugen un6 eine in ir/rem wedjfelpollcn (Brün ftdj entjücfenb

von ben blauen ZHceresfluten abfyebenbe 3nfclflur.

Die Heuguinea'Kompanie t)at Her eine bebeutenbe Pflanzung.
2lm Strange liefen bie Stationsbautcn, bie XDolmfjäufer für bie

Beamten, Bureaus, 2Tlaga3ine, 2lrbeiterljäufer, Kranfeuljaus unb
Bootfdjuppen unb bafyinter bermen ftd} bie Pflan3ungen aus, bie

ein 2lreal pon 968,5 Reftar umfaffen. Dapon fiub 5^0 f}eftar

Kofospalmeu mit Baumwoü^wifcfyenpfla^ung, J38 fjeftar reine

Kofospalmenpflan3ung nad} 2lusrobung ber Baumwolle, ^00 ßeftar

KofospalmcnpfIan5ungolme groferc <5wifd)cnpflan3ungen, I2ßeftar

Kaffee, 5 fjeftar Katao, 50 ijeftar Kapofbäume, \0 fjeftar IDegc

unb IDormplätje in 6er pflansuug unb 5,25 f?eftar finb für 6ie

Bepflan3ung mit Pfeffer porbereitet.

Da pielc 6er Bäume nod? 3U jung ftn6, um einen (Ertrag

geben 3U fönnen, wirb eine Polle (Ernte erft in 6en nädjften 3a
fy
ren

3u erwarten fein. 3mmer^n betrug 6ie (Ernte im 3a *?r \8^—\^00
an Baumwolle 20 V* Connen, an Kopra 32 Vs Connen unb an
Kapof 27^ kg. Die fyier gewonnene Baummolle jeidmet ftdj burd)

einen feinen un6 langen Stapel aus un6 giebt jäljrlid} 3wei (Ernten.

TXnd} Vut}$ud}t wirb getrieben, un6 5war mit gutem (Erfolge.

Der gegenwärtige Piefyftanb besiffert fid? auf \ \<{ Stücf Hinbpielj,

23 Riegen un0 H Pfcr6e.

Das europäifdjc Perfonal beftefyt aus \5 Beamten, an 6eren

Spi^c ein 2I6miniftrator ftefyt; ein 1Xr$i un6 ein Reilgefnlfe per*

fefycn 6en Dienft im fjofpital. 2Iuf 6en Pflat^ungen würben im
3ar/rc 1900 befdjäftigt 889 farbige Arbeiter, pon 6euen 88^ ZUela*

nefter, \ ITCalate un6 4 Ctn'nefen waren. Die Cfnnefen arbeiteten

als ^immerleute.

Tin (ßebäuben befin6en fidj auf 6em £anbe \o IPolmfyäufer,

3 Baumwollfdmppen, eine ZTtafdnnenanlage für Baumwolle*
un6 Rohbearbeitung, ein Koprafyaus, eine "Kopratrocfenanlage,

5 Cagerfyäufer, ein Rofpital mit 5 größeren (ßebäuben un6 6 Arbeiter»

Käufer. (Eine ^elbbafm pon 60 cm Spurweite füfyrt nadj 6em
Stranbe, wo eine 9° ni lange Canbungsbrücfc mit Bootfyaus un6
Cagerfdmppen erbaut ift. ^ür 6en Derfcfjr mit 6en anfommen6en
Sdjiffen un6 6en Ranbelsftatiouen 6er Kompanie ftefjen 2 Segel«

fdjoner, \ Kutter, 5 Ceidjter fowie perfdnebene Segel- unb Huber«

boote 3ur Verfügung, iluf 6er Hebenftation IDarangoi ift ein

3weites Dampffägewerf errtdjtet wor6eu
; Ranbelsftationen befielen

auf 6er <5a3elle»i)albinfel in XTonga, Captanb un6 am Da^inberg,

am ZHaffapar/afen wirb eine foldje porbereitet, ferner beftefyen

foldje auf 6er 3U Heumecflenburg gehörigen 3"fcI Kabotfyeron

un6 in Boom, auf 6er 5U Heuljannoper gehörigen 3nM Ungalabu,

fowie auf 6en 3U 6en ^rena>3nftln gehörigen 3n feIn ^iou uno

2tterite.

Sefyr be6euten6 ftn6 6ie auf 6er (Ereile 'Ralbinfel gelegenen

Pflan3ungen 6er $ivma <£. <£. ^orfaytl), 6ie, im 3alK« J882 pou
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K. Parfinfon angelegt, je£t J050 l}eftar umfaffen unb jum größten

Ceil mit Kofospalmen allein, 3um Ceti auetj mit Kofospalmen
unb Baummolle bepflanst fmb. Sie umfaffen bie Halum« unb bie

2vaualien=plantage, von benen jebe unter einem meinen Abmini:
ftrator mit einigen meinen (ßefyilfcn, farbigen Auffefyeru unb
ebenfoldjen Beamten beftefrjt. Die Haluimplantagc befdjäfltgt auf

205 £)eftar, bie mit Dolltragenben Kofospalmen bepflan3t fmb,

\\5 Arbeiter. Die Hat>alien«piantage umfaft 5 Abteilungen,

von benen bie Station <5unentambu mit \\7 Arbeitern bas

Heinigen ber Baummolle beforgt, auf bem 296 £)eftar großen

X)oru?crf Bitalooo mit 299 Arbeitern ftnb Baummolle unb Kofos»

palmen gepflanzt; auch befinbet fiefj rner ein Kranfenfyaus für

farbige Arbeiter. Das Dormerf ITTatanetar bieut als Derfucfysfelb

für Panille, Kafao, 2Tlusfatnüffe, (ßemü^nelfen, (ßuttapereba unb

Kolanüffe. Diefe Derfucfye merbeu auf \0 ^eftar angeftellt, mäfyreub

20 £)e?tar mit Baummolle unb Kofospalmen, \7<{ ^eftac mit
Kofospalmen allein unb H>2 Jjeftar mit Kaffee bepflanzt fmb. Das
Dormerf befdjäftigt 87 Arbeiter. Das 2000 I)eftar grofje Vov>
merf Cofufa ift bisher 3m f)älfte, unb jmar mit Kofospalmen
unb Baummolle bepflan3t; auf ilmt befiuben ftdj 75 Arbeiter.

Das Dormerf töirre <£>irre palafurur ift erft fett smei 3aljren

in Angriff genommen morben; fyauptfädjlicf} fyat mau bisher

Klärungsarbeiten ausgeführt.

3m galten belauft ftd) ber Beftanb an Kofospalmen aller

biefer Stationen auf JOOOOO Stämme ofyne bie alten Beftänbe

ber <£ingebornen. Der Ertrag erreichte im 3a *?re 1900 ruub
200 Connen Kopra unb 90,602 kg Kot?baummolle. Kaffee gebeizt

ror3Üglia7, boefy ift eine lotmenbe Kaffeefultur nur im Innern in

r/öfyercn £agen möglich-

Auch ber f?anbel ber ^irma Jorfaytt? im gan3en Bereich bes

Archipels ift fcfyr bebeutenb. (Er ift natürlich Caufcfyfyanbel unb
3U feiner Betreibung fmb in ber f)auptftation Halum brei meife
Kaufleute mit brei meinen unb brei etnnefifetjen «^immerleuten,

ein meifer Auffeb/er unb \50 Arbeiter angeftellt. Dem Perfefyr

mit ben ^anbelsftationen bienen ein IHotorfcbmner ron \oO Connen
unb 3mci Segelfcrjuner t>on ^0 unb 50 Connen, bie alle burdjmeg
mit IDei^en bemannt finb. parfinfon errichtete auch im ^at)vt i<S9S

eine miffcnfdjaftliche Station, bie jeboefy 3iir <5eit nidjt befefet ift.

<£tne britte hier arbeitenbc grojje (ßefellfcbaft ift bie \8^S
gegrünbete „Deutfdje fyanbels- unb plantagengefeÜfctjaft ber Sübfee*

3nfeln", bereit i}auptft£ in Apia ift, bie aber in ITIiofo auf
Heulauenburg eine 4<*uptf?anbelsftation befit^t, beren Aufgabe im
öffentlichen barin befielt, jär/rlid) 200—500 Arbeiter für bas
Stammhaus in Samoa at^umerben. Auer; fte fyat, mie bie uor»

genannten (Sefellfcfyaften, 3ablreid)e fjanbelsftationen auf ber (ßa^eile«

ftalbinfel fomie auf ben benachbarten Jltfeln,
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(Eine nod? größere Cfjätigfeit entfaltet 6ie im 3a *?re ^887
gegrünöetc 3^iuit=(ßefeUfd)aft (£}ernsr/eim & Komp.), beten fyiupt*

fi£ inoes auf 6en Karolinen (ponape unö Kufaie) Hegt. 3*?rc

t/iefige £jauptnie6erlaffung fr/at fie auf 6er 3nfel ZTTatupi, roo an
einem mit einer £au6ungsbrücfe perferjenen 2tnferpla§ ein mit

jeöem Komfort perfefyenes IDormrjaus erbaut roorbeu ift uub eine

fer/öne IDirtfdjaft mit (Dbft* un6 (gemüfegarten, Dier>ftan6 uftp.

beftc^t. 2Iuf 5er ZHatnpi gegenüberltegen6en i)albinfel Habaul
ift eine 50 ha große Kofospflan3ung mit (Bemüfebau uub (Beflügel»

5ud}t angelegt, auf 6er <ßa$elle^albinfel unterhält 6ie (ßcfeUfdjaft

mehrere fjanöelsftationen. 3^r volles (Eigentum ift aber 6ie

fruchtbare 3nfel XTufa, auf 6er fte eine fcf/öne un6 große £)an6els«

nieberlaffung angelegt fyat. Die ftarfen £an6ungsbrücfen, 6ie gut

gebauten X)äufer mit ifjrer forgfam gepflegten Umgebung biI6en

mit 6em oict/ten, urrpal6artigen, pou Kofospalmen 6urd)fe§ten

Bufcfy als £)intergrun6 ein ^Polles Bil6 europäifdjer Kultur im
fernen (D$eanten. <£in UTotorfdmner fetjt 6en Stationst>orfter/er

in 6en Stan6, in beftän6igem Perfefjr mit 6en Stationen $u

bleiben, 6ie pon 6er (Befellfa?aft auf ZTeumecflenburg, auf 6en

£)ermit«, 2lnadjoreten» un6 auf 6en (£dnquier«3nMn begründet

iPor6en fm6. 2Iber, roie fdjon bemerft, 6en Sdjroerpunft itjrer

£)an6elsttjätigfeit r/at 6ie (ßefeüfdjaft auf 6en Karolinen, 6eren

roeitpetftreute 3nfe'$ruPPC" von ir/rem Dampfer „(Dceana" unter

einan6er un6 mit 6en illarfr/allinfeln in 2>rbin6ung gebradjt un6

fo aud) mittelbar burcrj 6ie regelmäßigen ^far/rten 6es ,,Ztor6»

6eutfd)en Cloyö" 6em IPeltperfefyr angefdjloffen mer6en.

Vk Derbinbung 6er 3nM tt,e^/ 6ie man jetjt unter 6er Be=

3etdnmng Deutfd) » Heuguinea jujammenfaßt, mit Deutfijlanb, ja

mit bor Hußenroclt überhaupt, raar früher reefr/t mangelhaft,

unb lag, fo lange bas beutfdje Heid? nur bic Sd)u£tjerrfd)aft über

bas (ßebiet übte, Iebiglid) 6er Heuguinea«Kompanie ob. Hud)»

6em 6iefe ifyre fjofyeitsredjte in 6ie J)änbe 6er beutfdjen Keicr/sregte-

rung jurücfgelegt fyat, ift bas gan3e Schutzgebiet 6urd) einen

regelmäßigen poft6ienft an 6en EDeltperfefjr angefdjloffen roorben.

Had> einigen Deränberungen madjt feit ZHitte J900 6er Horb»
beutfdje £Ioy6 im 2lnfd?luß an feine auftralifdje un6 feine

oftafiatifdje Ctnie mit Unterftütjung 6es Xeicr/s jafjrten pon

Sy6ney, Brisbane un6 an6eren qucenslän6er Isafen, ^rie6ria?

XDilfyclmsrjafen uu6 an6cren £)äfen pon Kaifer u)ilr;elmslan5 5U

6en Karolinen (ponape) un6 IRartancn (Saypan) un6 Singapore
un6 umgefefyrt. 2tuf 6iefe XPeife roer5en alle unfere Bedungen
in 5er Sü6fec (Samoa allein ausgenommen) mit einan6er un6

mit 6em ZHuttcrlauöe in regelmäßige Derbinbung gebracht. <£s

roar aud) 6ie r/ödjftc <5ett, roeun uns nidjt 6er pon anöercr

neibifdjer un6 begetjrlid^er Seite erhobene Dortpurf treffen foüte,

baß mir tpofyl Kolonien 3U eru>erben, aber nidjt 3U pertperteu

perftänben.

Digitized by Google



Sie fflarftalMtofeln

ftn6 eine fleine, aus 3<$ Korallenrifffrdn$en, 6ie eine Cagune um«
fcfylie§en, beftefyen6e 3nfe^ruPPc / °ic nur wegen ifjrer Beftdn6e
oon "Kofospalmen von IDtdjtigfeit ift. 21n6re Cr/arafterpflansen,

rote 6er Brotfruchtbaum, Pan6ang nn6 Caro fyaben nur örtliche

Bc6eutung. Die Kofospalme ift 6ie £)auptpflan3e un6 in Kopra,
6em getroefneten ^leifd} 6er Ifofosnuf, roeröen 6ie Steuern ent*

richtet, roelcfye 6ie <£ingebornen jdrjrlictj im Betrage oon 360,000
Pfun6 auf5ubringen r/aben. Das r/at angefpomt, 6ie ^atjl 6er

Kofospalmen möglidjft 3U oermefyren, fo6afj in 6en legten 3afyren
6ie tfofosfteuer u>eit über eine fjalbe 2TTilIion ZTlarf betragen fyat,

eine reetjt anfeljmliefp Ceiftung für 6ie \5,000 (Einroofmer, 6ie u>ir

als polynefter mit melaneftfcfjem <£infä?lag beseidmen fonnen.

^ür Unternehmungen neben 6encu 6er (Eingebomen bieten 6ie

nur mit einer *6ünnen §umusfd}icf)t be6ecften fleinen 3nfeln auf
6en Hifffrdn$en wenig Haum. (Eine auftralifcfye Jirma r/at eine

KofospaImenpfIan3ung auf Cicfieb augelegt, un6 6ie 3am^ J

<ßcfcllfd?aft beft^t 5tt>ei grojje pftan3ungen auf 6en Zttollen Kilt

un6 U6jelong. Die ^a\uit*<&<:Uil\<&)aft ift es auefj, ujelcfy? 6ie ge»

famten Koften 6er Dertualtung 6es Sdm§gebietes übernommen fyat,

an 6effen Spi^e ein faiferlidjcr £an6esr/auptmann ftefyt. Dafür ift

ifyr eine 2ln5ar/l pon Hecfjten übertragen tporben. Hatürlidj fann
unter 6en gegebenen Perr/dltniffen 6ie europäifdjc Beuölterung
nur Hein fein, fte betrug im 3a^rc 19°° nur 88 perfonen, fyatte

aber 3erm 3a *?re r>orfjer \06 Perfonen betragen. Das fam 6aoon,

6ajj 6ie früher reetjt anfer/nlictje £>ai)l 6er <£ngldn6er un6 2lmerit*aner

gan$ be6cuten6 abgenommen fyatte, 6ie <£ar;l 6er Deutfdjen mar
aber 3U gleicher <geit geu>ari}fen un6 betrug 58. <£in ^eierjen für

6ic <Befun6fyeit 6es oöllig malariafreien £an6es ift es, 6ajj fyier

nicfyt weniger als 2\ grauen mit ifjren tfldnnern leben, 6ie meiften

an 6cm Si§ 6er Hegierung ^abwov auf 6em 2XtolI 3a ^u^/ 0,0

man es fogar 3U 6rei (ßdrten gebracht tjat.
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Samoa.

j. Allgemeine £etraaMuna,en.

2lls <£nglaub am Hopember \899 auf ben Befi£ 6er

famoauifdjen 3nfcm tfe^icfytete unb biefelben uns unb ben Zlmcri»

fanern überlief, fidj babei aber für ben uns errpiefeneu Ciebes*

bienft aan3 gehörig be5afylt machte, ba ging ein großer jubzl
burd} gatt5 Deutfcfylanb, laut unb freubig raufdjte es aller (Drten

im beutferjen Slätterroalb. (Enblicr/ rpar biefes fjcrrlidje £anb nadf

ferneren blutigen Kämpfen, bie fo manches ®pfer aus ben Heiden
rpaeferer beutfcfyer Seeleute gefordert Ratten, in unferem unum=
ftrittenen Befuj. Samoa beutfd)! Diefer 3ubelruf ertönte nia?t nur
aus 6en 2?eifyen ber Kolonialfreunbe, auch bte Parteien, bie fonft

im (Seifte fteten Derneinens jeber 21Taj|regeI auf bem (Bebiet ber

Kolonialpolitit ein unperr/ofylcnes 2Tti£traucn entgegenbringen,

jollten biefem Stritte ausnalnnsrpcife lauten Beifall unb priefen

nun ben neuen, bisher immer befämpften Keicbsfan3ler als ben

ZTCanu auf bem redjteu piatje. (Bern pergajj man bei biefer

Danfbarfeit bic (Brofce bes <5ebiets, bie n>ir als «Segenleiftung an
ben englifdjen ^reunb Ratten abtreten muffen. Diesmal glaubte

man felbft bie i)ofe gegen ben Knopf eingetaufdjt 3U r/aben,

ipärjrenb bei äJmlidjen früheren <5efdjäften leiber bas umgefer/rte

Derfyältnis gehaltet fyatte. XZuu rpar uns enblidj eine Kolonie $iu

gefallen, bie fdjon redjt £rr;eblid}es leiftete, unb menn man nach

ben bisherigen (Erfahrungen Sdjlüffe auf bie ^ufunft gießen burfte,

fo rpar uns audj ein 23eft£ 5U tEeil geroorben, ber uicr/t, wie unfere

übrigen Sdnn)gebiete, forttpäfjrenb 2lnforberungen an ben Xeidjs*

fäcfel ftellte, ber audj, roas als gan3 befonbers erfreulidj erfd)ien,

bei rounberbarer Sdjönljeit unb ^rucfytbarfeit unferen 2lustpan*

berern eine neue i)eimat roerben fonnte. Denn bisher hatte ftd}

unfer Kolonialbeft§ als bas gezeigt, rpas ein berühmter 2tfrifa^

forfdjer pon bem „bunflcn" (Erbteil gefagt fyatte, tpo er ftdj als

fruchtbar errpics, rpar er ungefunb, tpo er gefunb 511 fein fernen,

mar er unfruchtbar gerpefen. IDenn audj unfere, pon einem un>

entroegten ^reiftnnsrebner als „Heidjsftreufanbbüdjfe" perfpottete

fübafrifanifcfje Kolonie beffer ift, als fie pon ben (Segnern unferer

Kolonialpolitif ausgegeben wirb, in biefem Steppengebiet muß ber
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unberurilligen Hatur bod) alles abgerungen werben, babei ift es

nur in feinem unfrudjtbarften Ceile rpirfidj gefunb unb nidjt 5U

pergleicijen mit unferer in bem ©la^e üppigfter ^rudjtbarfeit

prangenben Kolonie in 6er Sübfee.

Jreiliri} ift aud} Samoa fein Sd)laraffenlanb für ben, beffen

£ebensfyaltung ftd? über bie bes <£ingebornen ergebt unb es ift aud)

fein Canb, in bem fict? ber roeifje XtTann mit feiner J}änbe Arbeit

ernähren fann, otme babei pon einem mit ifym arbeitenben Kapital

unterftü^t 3U fein. (Dfme bie Unterftü^ung eines foldjeu Kapitals

tpirb bas £anb überhaupt uidjt permögen, ficrj aus eigener Kraft

5U ber ßöfyc 5U ergeben, bie es 5Ur fyimat pon einigen ^unbert»

taufenb Deutfdjen machen fann. Samoa braucht <0elb unb ZTlenfdjen,

bie mit ifym perftänbnispoll 5U arbeiten perftetjen, <ßelb, bas bie

Xeidjsregierung ^ergeben mu§, um bem priuatfapital bie IDege

3U ebnen, um es überhaupt erft nadj Samoa tjin3U3iefyen.

Das fann in mefyr als einer JDeife gefdjefyen. Xlodf fefylt es

ber 3nfelgruppe an einem guten Qafen. <£incn foldben fyat nurCutuila
in feinem Ejafeu pon pago pago (fpr. Pango pango). IDenn biefer

fjafen aud? einigen Kriegsfdnffeu als fidjerer Unterfdjlupf bienen

fann, fo ift ber Zlnfergrunb bod? fefyr befdjranft, unb, mas nod}

mefyr ins (Seipidjt fällt, Cutuila ift amerifauifdjer Bem?. DeutfaV
Samoa tpeift feinen eitrigen Isafen auf, ber für Sdnffe mit größerem

Ctefgang brauchbar ipäre, entmeber fiub bie porfyanbeuen £)äfeu

ron ber Koralle 3ugetpadjfeu ober fie bieten gegen bie Stürme ber

fcblcd}tcn 3a ^? l
'

e53e^/ befonbers gegen bie Ztorboft, Horb*, Horb*

u?eft burdjlaufenben (Drfane feinen genügenben Sd)u§. 3e$t fyaben

n>ir außer Zlpia bie ^äfen Saluafata, Zlmaile, ZHulifanua auf

Hpolu unb ZHatautu auf Satpaii, pon benen nur 2lpia unb Sa»

luafata in Betraft fommeu.
lieber ben f}afen pou 2Ipia l?at bie <J3efdnä}te tt^r pernidjten*

bes Urteil gefprodjen. Kiffe erfüllen ben größten £etl ber Budjt,

erfdjtperen bie <£infafyrt unb gemäßen Sdnffen größeren Ctefgangs
nur einen bcfdjränften 2?aum. (Begen ben tpäfyrenb bes ga^eu
Sübrointers roefyenben Sübtpeftpaffat ift ber i)afen gut gefdjü^t,

bagegen ift er bei ben im Sübfommer häufigen (Drfauen unb un=

regelmäßigen lüinbcn aus ben nörblidjen Quabranten gan3 un<

braudjbar. Die fdjtpere Dünung bringt bann pom Horben t?er

uugcb,inbert ein unb bringt bie fner peranferten Sdnffe in bie größte

(Sefafyr. 2Us trauriges Denfmal einer fdjtperen Kataftropfye liegt

auf einem pom Sübranbc ber Budjt nadj Horben porfpringenben

Korallenriff, bem fogenannten Kap £jorn, bas ben f)afen in 3u>ei

Ceilo gliebert, bas IDracf bes beutfdjen Kanonenboots „Zlbler".

Beffer als bie Heebe pon #pia ift bie Öftltd} pon tl?r gelegene,

fleine, pon Bergen umranbete malcrifdje Budjt pon Saluafata an ber

Küfte pon Zltua gegen fdjnx're Stürme gefdjüfct, bod) ift audf fie

auf tueitc StrecFen pon Korallenriffen erfüllt unb bietet für tief»

gefyenbe Sdjiffe nur einen befdjränften Zlnfergrunb.
v
Sie foll aber,
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ba ber *)afen Don 2Jpia fünf ZHonate lang fo unfid?cr ift, ba£ bie

Schiffe währenb Mcfcr <5ett beftänbig mit „Dampf auf'' jeben

Ztugenblicf bereit fein muffen, in See 3U gehen, wäfjrenb Siefer

<5eit für bas Stationsfdjiff als Ciegeplafc bienen, bis &pia 3U einem
mirflid? brauchbaren un6 ficr/eren f^afeu umgeftaltet worben ift.

Denn bas wirb, foü nid}t ber fjafen r>on 21pia, 6er auch von
J)an6elsfd)iffen je£t nur ungern aufgefuebt wirb, mehr unb mefyr

peröben — Pago pago mad)t ilmi fdjon jefct por Dollenbung
feiner ^afenan lagen eine bcbenflidje Konfurren$ — $ur 3wingen*
ben leotwenbigfeit werben. Zlllerbings würbe ein ßafenbau mit
allen erforberlidjen Hebcnanlagen recht foftfpielig fein unb ftd}

unter \0 ZHiUioncn ZTCarf faum fyerftellen laffen. Uber feine Docf«

anlagen würben alle Schiffe aus ben umliegenben (ßewäffern mit

magnetifcher Kraft a^ieljen, um fo mehr, als in bem rtejigen

3nfelgebiet ber Sübfee fein Docf porr/anben ift, unb bie ftoprafdjooner

unb Meinen Dampfer, bie ben Derfehr $u?ifdjen ben 3nMn Ders

mittein, ge3wungen finb, 5um Docfen bie weite Keife nad} Sybney,
San Francisco ober £)ougfong 3U machen. Die Dielen fjunbert--

taufenbe, bie jet§t jährlich fremben Docfs 3ufliefjen, würben bann
in beutfcfjen £)änben bleiben

;
2Ipia mürbe auch aus ber Derpropian»

ticrung ber Sdnffe reiben Dorteil 3iefjen.

Ztttt ber Derpollfommung ber bem &u£enperfel?r bieneuben

Anlagen ift bie (Erfchliefung Upolus burdj ben Bau fahrbarer

Strafen unerläßliche Dorbebingung. hierfür ift ja fdjon manches

getrau; fo finb bie Strafjen innerhalb ber alten ITIunijipalttät pou
2lpia reebt gut, um fo mangelhafter finb fie außerhalb berfelben.

<£s ift eben wenig (Selb für foldje £wtde ba. 7Xn einem XDege,

ber bie 3n f°I Hpolu pon 2lpia über bas (Bebirge bis 3ur Sübfüfte

burdjfcr/neiben foll, wirb gearbeitet. Daran foll ftdj eine Strafe

fdjließen, bie in weftlicher Xidjtung in ber allgemeinen Höhenlage
pon 250—300 ZtTeter auf bem 2Ibfyange ber Berge entlang führt unb

fchließlid) auf ben nörblidjen Küftenmcg münbet. Diefer Ü)eg würbe
bas ungemein fruchtbare Binnenlanb erfdjließen, wo ftd} nodj feine

einjige 2Inpflan3ung befinbet, wo fein (Eingeborner wohnt, u>o je£t

nod) alles reiche üppige IDilbnis ift. f)ier fann ber fleißige beutfcfye

2lnftebler ein parabies febaffen unb burdj perhältntsmäßig leidjte

Arbeit für ftd} unb feine Itadjfommcn ein Vermögen erroerben.

tDenn nämlich ein IPeg I?ergcftcllt worben ift, auf bem er bie

^rüchte feines Bobens bequem unb ftdjer nad} ^pia bringen fann.

Surdj foldje unb anbete IDegebauten, bei benen auch cmc Befefti«

gung unumgänglich geboten ift, weil bie tDege anbernfalls fehr

balb pon ber einheimifdjen Vegetation überwuchert fein würben,

fann Samoa in wahrhaft großartiger lüeifc gehoben werbeu.

(Es fommt gan3 befonbers barauf an, baß bas je§t noch in

fo großer Zlusbefmung unbebaute £aub unter Kultur fommt.
(gegenwärtig ,ift pon bem ganzen anbaufähigen €anbe noch lange
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ntcr/t 6er 6reifjigftc Ceil Fultipiert, wär/ren6 2^0,000 Qeftar 6urd}*

weg erftflafftgen 8o6ens brach liegen.

3n Samoa ift man nidjt in 6enfelben fehler perfallen, 6er

in Afrifa gemalt wor6en ift. ZTCan fyat t^ier nicht, wie lei6er

bort, Striche t>on ungeheurer Aus6ehnung jur Derfügung, um
£an6fpefulanteu an3ulocfen, aber 6ie 6eutfdje Hegierung r^at für

fold)e Spefulation aud) gar feinen Kaum gelaffen. Sie hat

nämlich 6en Perfauf 6cs 6en <2ingebomen gehörigen £an6es »er»

boten un6 nur 6ie Pachtung foldjen £an6es auf 3elm 3ahrc ge»

ftattet. H>ill jeman6 £an6 auf längere ^eit pachten, fo ift Sie

Genehmigung 6es Auswärtigen Amts eutjut/olen. Unfultipiertes

£an6 auf 3elm 3a
fy
re Su pachten, wirb aber gewijj feinem per»

ftän6igcn Anfte61er einfallen, 6enn Pflansungcn, wie fie ftd} für

ein £an6 wie Samoa eignen, erfor6ern in 6en erften 3ar)ren nur
Auslagen un6 fönnen mit Ausftdjt auf einen guten Gewinn nicht

unter einer ^rift pon 30 3a*?rcn übernommen u?er6en.

An 6ie €ingebornen brauchen ftd> 6eutfdjc Anfte6ler aber

porläufig gar nidjt 3U wen6en, 6a noch fo piel £an6 im Seftt§

pon XPeijjen ftd} befin6et, 6afj es währen6 6er nädjften 3a *?rc fur

6en 8e6arf neu ht"$ufommen6er Anfte6ler 06er Pfla^ungsgefell*

fdjaften pollfommen ausreißt.

Cro§6em erfdjeint es empfehlenswert, 6af 6ie Hegierung

felber mit foldjen (£ingebornen, 6ie im Beftfc be6euten6er £an6«

ftreefen ftn6 un6 einen Ceil 6esfelben peräufem wollen, Derhan6*
lungen anfnüpft un6 felbft foldjes £an6 erwirbt, 6as fte 6ann als

Kronlan6 in ähnlicher IDeife un6 unter ähnlichen 3e6ingungen
abgeben fann, wie fte 6ie auftralifdje £an6gefe$gcbung, 6ie 6abei

als nadjar/muugswertes Porbil6 gelten fönnte, in portreffltdjer

lüeife po^eidmet.

2. <Befä>i(t>te.

Die fleine, aber an ZTaturfchönhetten überreiche un6 pou einem
Iiebenswür6igen polynefifchen Dolfsftamm bewohnte 3"fe^9ruPPc

wur6e im 3a ^?rc l?22 pon 6em f}ollän6er Hoggepeen cnt6ecft,

6er 6ic öftlidjen Zrcanua»3"fcl" 3aumannsinfeln nannte. Bougain»
pille, 6er 6ie 3nfeln \76S näh« erforfdjte, gab ilmen 6en Hamen
Sdnfferinfeln, weil ftd) in 6er Här^c 6erfelben 6er Kurs feines

Schiffes mit 6em an6erer Seefahrer fdmitt. Danach wur6e 6ie

Gruppe pon £ap6roufe, <E6war6s un6 \$2% pon Kotjebue befudjt.

Aber erft, nad)6em (830 6er ZTlifftonar IDilliams pon 6er £on6oner

2Hiffton tyev feine tEhätigfeit begonnen fyatte, wur6en fte uns beffer

befannt, wir erfuhren aud? etwas pon 6er Dorgefdnchtc ihrer

Bewohner.
3m \3. 06er 3ahr ^?unoert na<*? unferer Zeitrechnung

begannen oie über Generationen ftd) erftrecfen6en Kriege mit 6en

<Eonga»3nM". XDahrfcheinlidj fan6 3U 6iefer <3eit auch 6er Aus=
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jug famoanifdjer Stamme unter Kata nach Harotottga (Coofs«

21rdnpel) unö von bort unter ^üfyning Hgafues nad) 2Iotele

(Heufeelanö) ftatt.

Die Conga* Kriege enöeteu mit 6er Unterwerfung Samoas
unter öie £)errfd)aft 6er Conganer. Hur im gebirgigen 3nncrn

permochten fidj 6ie Samoaner $u galten; 6ie ferner 3ugänglid}en

päffe un6 (teilen ,Jclsgipfel boten treffliche Dertetöigungspunfte

gegen if?re 5einöe, 5eitweife pou öen ^iöfdjianern uuterftü^t

wuröen. XDafyrfaVinlicfy brachten 6ie leiteten auch 6ie fdjrecflid>e

Sitte in öas £anö, 6ie Ceidjen 6er (Befallenen 311 ue^efyren.

Don 6er 80 3a *?rc wäljrenöen ,fremöherrfchaft 5eugen noch

je£t 6ic 3U jener <5eit augelegten IPege, 6ie 511m Ceil bis auf 6en

heutigen Cag benu^t weröen. Die Stein6ämme fxn6 fo forgfdltig

gebaut, öafj 6ie jclsplatten ihre urfprünglidje £age tro£ 6er früher

fo häufigen (Eröbeben faum peränöert h<i^n.
Tiad) langjährigen, erbitterten Kämpfen gelang es enölid) 6en

Samoanern, 6ie Conganer aus Sawaii un6 Upolu 5U perjagen.

Hun $ogen ftch 6ie Conganer auf 6ie öftlichen 3"fem Cutuila
un6 ZTTanua $urücf. 2Iber aud} 6ort follte ihres Bleibens nicht

lange fein. 2luf Bitten 6er Häuptlinge jener 3nfeln rüfteten ftd}

6ie fiegreidjen Bewohner Satpaiis's un6 Upolu's, um öie ^feinöe

auch aus ocm legten Stücf £an6es 5U pertreiben, 6as fte noch

befetjt Miellen- ^wet 3a^re 6auerten öiefe Hüftungen. Dann 50g
eine gewaltige flotte unter Rührung 6er 6rei Häuptlinge Sapea*
tupaelua, Cuna un6 ^ata gegen 6ie Conganer unö fdjlug fie fo,

öaf| fie fpäter nie wieöer perfudjt haben, ihr füöweftlidj pon Samoa
gelegenes 3nfelreich 5U Perlaffen. Der "Kannibalismus aber, 6en

6ic Samoaner pon 6en ^rem6en angenommen Ratten, wuröc noch

Polle öret 3ahr^urt0e,r ^c beibehalten, bis er, etipa Imnöert 3a
ty
rc

por 2lnfunft 6er IDeifjen pon 6em aus 6er großen Häuptlings«

familie 6er ZTialietoa pon 6er 3nfel Sawaii ftammen6en IHalictoa

Palealai für immer abgefdjafft wuröe.

(3u jener <^ctt foll nur ein König über gan3 Samoa ge=

herrfcht tfaben. 2tber als 6ie (Europäer 6as Can6 betraten, h<**te

je6es Dorf feinen eigenen Häuptling; suweilen waren mehrere

Dörfer 3U einem Bejirf peretnigt unter einem Cupu, 6em ein

Beirat foldjer Dorfporfteher sur Seite ftan6. Die \0 Be3irfe, in

welche 6ie töruppe nad) ihrer natürlichen (ßeftaltung $erfällt, ftan6en

faft ftets felbftänöig un6 gleichberechtigt neben cinan6er unter ihren

oberften Häuptlingen, 6en Cui, öie pon 6em Hat 6er Cupu fon>

trolliert wuröen.

Hatte bisher eine perhältnismäßige Kufje geherrfcht, fo työxtc

6as mit 6em (£rfd>eiuen 6er (Europäer un6 ZlmeriFaner auf. Itun

bil6eten fidj ;jmei politifche Parteien : Caimuna un6 puletua, unö

als J868 öie Koloniftcn eine Dcrfaffung einführen wollten, uad>

6er neben einem Könige, ZUalietoa Caupepa, öie Caimuna, eine

Derfammlung pon Häuplingen, gewiffermafjen öas ®berl)aus, unö
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6ie ^aipulc, £eutc geringeren Stanbes, bas Unterhaus bilben feilten,

fam es sum Bürgerkriege unb $ur Aufteilung eines (Segenfönigs.

Icadj langen Kämpfen einigte man fto} balnu, baß bie Hegierungs*

geroalt ausfd^liefjlid) ben beiben Derfammlungen anpertraut rourbe.

Dicfe ertüäfylten 3U ifyrcm Berater ben amerifanifdjen (Dberft Stein--

berger, einen efyrgeisigen unb ränfefüdjtigen Abenteurer, 6er balb

alle IXladft an ftd? riß, in ber Abftdjt, bie 3nfcl9™ppc ben Per»

einigten Staaten in bie f)änbe 3U fpieleu. Dod) roollte 6er Kongreß
5u IDaflnngton 6amals nod) nidjts oon aufjeramerifanifdjem Beft$

roiffen. 3 11 5 tt)'fc^en waren 6ie Caimuna un6 Jaipule 6em Stein:

berger bei feinen Begebungen unbequem getroröen un6 er madjte,

um ifyre ZTCadjt 5U bredjen, einen jüngeren 2Tialietoa Calarou 5um
Könige un6 ftcb; felbft sum erften ZTTinifter 6esfelben. Aber indem
er nunmehr mit 6er größten Jxütfftdjtsloftgfeit uerfutjr, r»erfein6ete

er ftd) md)t nur 6ie ZTtiffionare unö Anftcbler, fon6ern audj ZHalictoa

felber, 6er ifyn aufer £an6es bringen lief?, 6007 nun felbft von
6en tCaimuna unb ^aipule abgefegt rourbe. Der fo mifjglücftc

Perfudj, 6ie 3nfelgruppc unter 6as Protektorat 6er bereinigten

Staaten 3U bringen, Innberte ocn amerifanifdjen Konful (Sriffin

nidjt, 6asfelbe <gicl \877 burd) 6ie eigenmäd)tige f?iffung 6er

norbamerifanifdjen flagge 5U erreichen. Allein audj biefes ZTCal

rourbe eine Annektierung abgelehnt un6 (Briffin abberufen.

Als \87H ein Abgefanbter ber Caimuna mit ber amerikanifcfyen

Regierung einen ^rcunbfdjafts-- unb ZTCeiftbegünftigungsertrag ab*

fcblof, ber ben Amerikanern sugleidj ben Isafen pago Pago
(fpr. pango Pango), ben befteu ber galten (ßruppe, auf ber 3nfel

Cutuila sufprad?, befehle ber beutfdje Kapitän r>. IDerner, ber mit

feinem Sduff Dor Apia lag, fofort bie fjäfen Saluafata unb ^ale=

alili auf ber ^n\ü Upolu unb bie famoanifdje Hegierung fat)

fid? genötigt, am 2\. 3<muar ^8?9 einen bem amerikanifdjen gleidj«

lautenben Vertrag mit Deutfcbjlanb absufdjlicfjen unb biefem jjugleid)

ben ijafen Saluafata als Kofylenftation abzutreten. Aud) €nglanb
erhielt am 28. Auguft J8?9 einen äfmlidjcu Dertrag.

Die ^Jirma (ßobeffroy, meldte ben Sübfeefyanbel von Apia
aus bef?errfd}te unb in fefyr perbicnftlidjer IDeifc bie Durdjforfdjung

ber Sübfee, namentlid) bie antfyropologifdje, geförbert fyatte, ir»ar

in finanzielle Sdjroierigkeitcn geraten unb Bismarck fudjte \880
ben beutfdjen Heidjstag $u beftimmen, bas Untcrner/men burd)

Uebernatmic einer (Garantie roetter 5U führen, bamit bas <£rreid}te

nidjt ben <£nglänbern in bie £)änbc fiele. Da 6er Xeidjstag Sie

Porlagc ablehnte, gingen Dcutfdjlanb, <£nglan6 un6 6ic Pereinigten

Staaten eine Konuention mit 6cm Könige ITCalictoa Calaoou ein,

roonad) Sta6t un6 Diftrift von Apia unter eine Munizipalität

geftellt rourben, an 6eren Spitze 6ic betreffenben Konfuln fteljen

folltcn. Als am 8. Houembcr \880 2)?alietoa Caupepa zum König
geroäfylt roorbeu roar, begannen fcfyr balb roieber innere ^roiftig*

feiten, ba eine (öegenpartei ben Häuptling (Eamafefe als König
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aufftellte. Da bci6e Könige auf 6er 3nfel Upolu morsten, fo

litt bei 6en perfdne6enen Ueberfällen 6er feinblidycn Parteien

auch 6as Eigentum 6er IDeifen, namentlich 6er Deutzen, in

arger IPeife un6 fo muröe 6enn, um 6em Unwefen ein <En6e

5u machen, IHalietoa im Auguft \SB7 von 6eutfcr/en ZTiannfdjaften

auf ein 6eutfa>s Krtc^sfdytff gebracht un6 in Kamerun interniert,

Camafefe 6agegen anerfannt. Doch begannen neue Unruhen, als

6ic Amerifaner am 9. September J888 6ie XDaty 6es *}äuplings

JUataafa als ITCalietoa II. 3um (Segenronig peranlaften. Diefer

perfcr/an3te ftch in Apia, un6 als 6er 6eutfcr/e Konful Knappe,
geftüljt auf 6ie Anmefenheit 3roeier 6eutfct)er Kriegsfdnffe, (Einteilung

6er ^ein6feligfeiten un6 Auslieferung 6er IDaffen for6erte, un6
eine Abteilung 6eutfä}er Cruppen 6er Kreuserforpette ®lga lan6en

lief?, tpur6e 6iefelbe am 28. De3ember (888 r>on überlegenen

famoanifchen Streitkräften unter jül^rung 6es Amerikaners Klein

überfallen un6 nahesu perntcrjtet, roorauf ftärfere 6eutfd)e 3Ttann«

fdjaften 6ie Hebellen pertrieben. Had^ern in 6er Hadjt Pom
8. $um 9. 3<*nuar I889 6as 6eutfcr/e Konflikt in Bran6 gefteeft

tporöen mar, erflärte Knappe auf <J5run6 einer r>on Berlin ein-

gegangenen, aber pon ihm mifr>erftan6enen Depefdje 6en Kriegs«

5uftan6. Die an6eren Konfuln erhoben 6agegen proteft un6 auch
Bismarcf mar 6amit nid)t eint>erftan6en; Knappe muröe abberufen.

Auch Hor6amerifa rief feinen Konful fomie 6en Komman6anten
feines Krtegsfcrjiffes ab.

Ztun lu6 Deutfcr/lan6 6ie bei6en an6eren IXlädfk 3U einer

Konferen3 nach Berlin ein, um 3U befdjliefjen, une 6cn bisherigen

unerquicklichen Derr/ältniffen ein <£n6e 3U machen fei. Die Kon-
feren3 trat 29. April 3ufammen, aber nod) et?e fie ir/re Beratungen
begann, fan6 \6. Z\Tät$ ein furchtbares Xtaturereigms in Samoa
ftatt, 6as fernere Perlufte für Deutfdjlau6 un6 Amerifa brachte.

Hoch fleht jene Kataftropfye in lebhafter (Erinnerung, in 6er neben

6en 6eutfdjen Schiffen „A61er" un6 „(Eber" audj 6ic amerifanifdjen

„£renton" un6 „Hipfic" untergingen. Aufer ihnen lagen nod? 6ie

6eutfdje „(Dlga" 6ie amerifanifd^e „Vanbalia", 6ie englifcrje „£al=

Hope'', fomie mehrere f}an6elsfar/r3euge 6id>t neben einan6er, als

plöt^licfy in 6er Tiactft vom \5. bis \6. ZXlär$ 6as Barometer
plötzlich auf 29.O6 fiel, 6as ftdjere Anjeid^en eines nafjen6en ©r*
fans, 6er Samoa in 6« bis 7 jährigen <5mifd>enräumen 5ur <£eit

6er ^rühjatjrs^Aequinoctien r;eimfud)t. XDetje 6em Sd)iffe, 6as

b?i einem 6erartigen Sturme por Anfer liegt! Der fonft fcr?ü£en6e

Port mir6 ir/m mit Sicherheit 6as <5rab. ZTTit allen Kräften

u?ur6e auf 6cn Schiffen gearbeitet, öie Anfer 5U lichten un6 öen

Ausgang 6urch 6ie fchmale £ücfe 6es Korallenriffs 3U gewinnen.

Dodj 6ie See mar 3U ftarf, als 6aj| 6ic fet/macr/en 2TTafchinen

gegen 6iefelbe hatten anarbeiten fönnen. Xluv 6er englifcr/en

„<£alliopc" gelang es, 6anf ihrer fräftigen ZHafchinc 6ie €infahrt

3U paffieren un6 6ie offene See 3U gewinnen. Alle an6eren Schiffe
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fanfen ober ftranbetcn. Allein bie „CDlga" unb bie „Danbalia"

würben gerettet. 2tuf beutfdjer Seite ertranfen 5 (Dffaiere unb 90
ZHann, auf amerifanifer/cr pcrlorcn 50 Seeleute ir/r leben in ben

tDeüen. 2lbcr bie Beute bes tEobes märe noch u>eit gröfer gc*

wefen, Ratten nicht bie Samoaner, unb namentlich JTCataafa's

leutc, bie tPaffen beifeite gelegt unb ein tobesmutiges Kettuugs*

werf begonnen. 2Xlancr> einer biefer „IDilben" perlor bei biefem

eblen 23ettungswerf fein leben. Da ift wohl fein l}aus in 7X\>ia,

feine (£ingebornent?ütte am Stranbe, in bem heute nid)t jenes Un--

glücfstages gebadet wirb.

3m De5ember J899 würben bie Befdjlüffe ber Samoafonfercnj

veröffentlicht. Darin würbe bie 3nf*l9ruppe für unabhängig unb
neutral erflärt, ber Perfauf ber länbereien ber <£iugebornen be*

fcrjränft unb bie Ernennung eines (Dberricf/ters unb eines präft*

benten bes Kommunalrates pon 2lpia burd} bie brei Dertrags-

mädjte ober burdj ben König pon Schweben feftgefe§t. Sdjon por»

t^er war ber gefangene ITTalietoa laupepa wieber nad} 2lpia

jutücfgebradjt worben; J890 erfannten irm bie brei Pertragsmäd?te

als König an. Die Xur/c bauerte ntcr/t lange. Sdjou im 3uli

J893 begann ber Kampf auf's neue $n?ifd)cn ZHalietoa unb feinem

Hebenbufyler 2Tlataafa, ber aber balb mit beutfdjer unb englifcr/cr

t}ilfe befiegt unb als (Scfangener mit mehreren feiner pornehmften

Anhänger auf bie ZTTarffyallinfeln gebracht würbe. &ber fdjon im
Sommer entftanben neue Unruhen, ba eine Partei ben jungen

Camafefe, ben Sorm bes \8^\ geftorbenen (ßegenfönigs gleiten

Hamens, 3um König erhob. (Ein beutfdjes unb ein englifches

Kriegsfdnff ftellten jebod) bie Kur;e balb u?ieber tyt.

Seit ber feftfe^ung ber 2lmerifaner auf Qawaii unb ben

Philippinen erlangte bie Samoagruppe luufidjtlid) eines burd) ben

Stillen <D$ea\\ 5U legenben Kabels eine höhere 3ebeutung für bic

Union. Hoch begehrenswerter erfdnen bie (ßruppc für bie <£ng*

länbcr. 7X\s baher König ZTTalictoa laupepa am 22. 2tuguft

^898 ftarb unb als Kanbibaten für bie Königsmürbe brei 23c*

tperber: bes Derftorbenen J6jähriger Sohn Caitu, ber noch bie

Sdjule ber lonbouer IHiffton befucr/te, ber gatt5 cinfluflofe Cama*
fefe unb ber pon ben ITTarfhalltnfcln 3urücfgefehrte, fluge unb
thatfräftige 2Hataafa auftraten, erflärte ftd) bie überu>icgenbe

ItTer/rr/eit ber Samoaner für ben letzteren unb seigte biefe VOaty
ben Konfuln ber brei Dertragsmächte au. 21ber auch Canu mürbe
pon einer 2Hinberheit gewählt unb biefe XDahl pon bem amen«
fanifd^en (Dberridjter Chambers als mit feinem €inperftänbnis

gefdjehen erflärt. ZHataafa fönne nidjt in frage fommen, ba
berfelbe nach bem Berliner Pertrag pom 3uni 1889 nia)t

wählbar fei, JUalietoa Canu fei allein ber rechtmäßige König.
3n biefem pöllig gefetjwibrigen Derfahren würbe ber ameri»

fanifche 0berrid)ter nicht nur pon feinem eigenen Konful, fonbern

noch mehr pon bem englifchen unb bem Kommanbanteu bes por
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Apia liegenben englifd?en Kriegsfdnffs unterftü^t. Die protefte

bes 6eutfd?en "Konfuls Hofe rote 6es 6eutfdjen Präft6enten 6es

2nunt5tpalrats Dr. Haffcl, blieben unbead^tet. Am nädjften Cage
griffen 5—6000 2Hann 6er IHataafapartei 6ie nur \000 Krieger
3är;len6eu Canuleute in Apia an. Von lottern fingen \50 $ur

2Uataafapartei über, \00 trmrben gefangen, Diele getötet. 3" ocr

Hadjt flüdjteten bie Canuleute auf bas im fjafen liegenbe beutfdje

forme auf bas englifdje Kriegsfdnff. Xcun erliefen 6ie Vertreter 6er

6rei Dertragsmädjte eine proflamation, in 6er fte ITTataafa bis 5um
(Eintreffen r>on 3nftruftionen feitens iljrer Kegierungen als regicrenben

Häuptling anerkannten. Dennodj mürbe, nacr/6em ein amerifanifdjes

un6 ein 3U>eites englifdjes Kriegsfdnff angefommen waren, am
\o. ZTTär3 \899 6ie prornforifdje Regierung ZTCataafa's von ifjrem

Si£, 6er ijalbinfel Zttulinuu bei Apia, oertrieben un6 6er 5tran6
von Apia 6urd} (£uglän6er, Amerikaner un6 6ie Krieger 6er

Canupartei befe^t.

Am (5. lÜäv$ eröffneten 6as amerifanifdje un6 6ie bei6eu

englifdjen Kriegsfdnffe 6ie Befd)ic£ung 6er Dörfer $u bei6cn Seiten

pon Apia un6 festen 6iefelbe adjt Cage lang fort, ofme in6es

aufer 6em Hieberbrennen einiger <£iugeborneubörfer befon6eren

Sa^a6en an5uridjtcn. Defto metjr aber litt 6as «Eigentum euro«

päifcr/er, namentlid) bcutfdjer Auftebler teils 6urdj bie Befdjieguug
teils 6urd} bie Haub$ügc ber €ingebornen. Die von 6en englifdjen

un6 amerifanifdjen Schiffen unter 5u3 icI?u"9 Don Canuleuteu
unternommenen <Erpe6itioneu gegen 2Hataafa cn6igten ftets mit

fd)u?eren Dcrluften feitens 6er erftereu. Diefem unhaltbaren ^uftanö
rr>ur6e en61id} 6urd} 6ie Abberufung 6er Komman6anten 6er Kriegs*

fdjiffe unb 6er Konfuln ein <£n6e gemacht un6 6ie Regelung 6er

Dermorreneu Derfyältniffe einer auf Antrag Deutfd>lau6s pon 6en

6rei Dertragsmädjten ernannten Kommiffion Don 6rei 211itglie6ern

übertragen, 6ie ftdj nadj Samoa begab, um 6ie Sadjlage an (Drt

unb Stelle 3U unterfudjeu unb öemgemaj*? eine <£ntfd)ei6ung 5U

treffen, hierbei ^eigte es ftdj, 6afj 6ic 6eutfdjen ^or6erungen Don
amerifanifdjer Seite rücfljaltlofe Unterftütsung fcm6en, roafyrenö

€nglanb allein bie Derrjanblungen pe^ögerte, wk benn audj bem
englifdjen Kommaubanten bie früheren (Setpaltmajjregcln rjaupt*

fädylid? 3ur Caft 3U legen fmb.

Halbem bie Kommiffion im 3U^ 1^99 ^rc Aufgabe, bie

2?ufyc auf Samoa roieberr;er3uftellen, beenbet r/atte, übertrug fte

bie Befugniffe bes abgefdjafften Königtums auf bie brei Konfuln.

Aber fdjon am 24. XTopember tarn ein Vertrag 3rr»ifdien Deutfdv

lanb unb €nglanb 3itftan6e, roonad) letzteres auf je6es Auredjt

auf 6ie Samoaiufeln per3ia?tete. (Begen Abtretung 6er beutfdjen

Salomonen (au||er Bougainpille mit Bufa) un6 Ueberlaffung bes

Conga^Ardupels an (£nglanb follteu unter Aufbebung 6er Samoafte
6ie 3"f° In Satpaii unb Upolu an Deutfdjlanb, Cutuila mit bem
Isafen pago pago unb beu Hebeuinfeln au bie Dereinigten
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Staaten fallen. Diefe erteilten am 2. De3ember 6em Dertrag

t^rc ^uftimmung, 6er 6eutfd}e Xeidjstag tt^at am (3. ^ebruar
Sasfelbe un6 am \. lTläv$ nar/m 6er neuernannte (Souperneur

Dr. Solf im Hamen 6es Deutzen Äeidjs pon 6en 3"fcm förmlich

Beft$ bmdf ^tffung 6er 6eutfd?en flagge in (Begenroart 6er Der>

treter <£nglan6s un6 6er Pereinigten Staaten pon Zlmerifa foroie

6er Häuptlinge ITCataafa un6 Camafefe. Somit u?ar Samoa en6lidj

nadj langen ipedrfelpollen Kämpfen 6eutfdj geu>or6en. 2luf Saroaii

un6 an 6er Sü6füfte pon Upolu erfolgte 6ie ^laggenfyiffung un6
Perfün6igung 6er 6eutfd}en Sdmtjfyerrfcrjaft in (Begentpart 6er per«

fammelten Häuptlinge un6 6er UTifftonäre 6er Umgegen6 etrpas

fpäter. Die einfyeimifdje Bepölferung empfing 6ie I)errun6igung

mit großer Befrie6igung, 6ie englifdjen un6 amerifanifdjen Tin-

fte6ler, befon6ers 6ie 2TCifftonare, fallen 6en IDecrjfel mit weniger

^reu6e, 6odj u>ir6 ifr/rer etroaigeu unterminieren6en IDüfylarbeit

ftdjer mit €ntfd}ie6enrjeit entgegentreten un6 Samoa immer mefyr

oeutfer/ roer6en.

5. £as £an6.

Unter allen über 6ic roeite JDafferroüfte 6es Stillen (Dseans

perftreuten 3nfeln un6 3nfc^ruPPin ift 6er Samoa=ilrdjipel tpofyl

6er lieblidjfte. llal)t 6er Seefahrer 3ur 2lbeu63eit o6er bei fun?eln6em

Sternenhimmel jenen palmumfäumten <Befta6en, fo trägt ifmt 6er

£an6tpin6 auf feinen weichen jtttid)cn fdjon aus mel?rftün6iger

(Entfernung 6uften6e <Brü£e 6er tropifdjen pflansenmelt 5U. 3m
tickte 6es Cages un6 pon einer geroiffen (Entfernung aus gefer/en,

gleichen 6ie 3n fc ^n **nit langen Heifje pon Bergrücfen, pon an*

fd)eiuen6 gleidjmäfiger Jjölje un6 fdjönen abgerun6eten formen.
Kommt man näfyer, fo erblicft man 6ie malerifcr/en Cinien 6er

einjelnen Berge mit tiefen <£infdjnitten un6 fanften 2lbr>ängen,

6cren Seiten Pom (Bipfcl bis $um ITTecr mit reidjer Degetation

be6ecft ftn6. Uu6 6ie fid} 6aran fä}lieBcn6en welligen Ebenen,
roogen6 in immergrünem Smarag6flet6e, ent^üefen 6ie Blicfe nidjt

min6er als jene erhabenen Dome, befon6ers wenn 6as BU6 in

6uftiger IHorgenfrifdje laa>n6 por 6em Bcfdjauer liegt. §kv un6
6ort 6urd}bredjen «geidjen beginnen6er Kultur, majeftätifdje Kofos--

rpalöungen, Kafao» un6 Baumroollpflat^ungen, Bananenfel6er 6ie

weniger nu^bringen6c urfprünglicfye Degetation.

Ueberall ift 6ie Betpäfferung reidjltd}; auf Sarpati freiließ

finfen 6ic Hie6erfd)läge 6ergeftalt in 6en poröfen Cuffbo6en, 6a£
fie erft am HIeeresran6e in flaren Quellen rpie6er 3U Cage treten.

Uber aud} 6er größte Ceti pon Saipaii ift, wie alle übrigen 3n fcm >

aufs befte beroäffert. Ueberall fliegen pon 6en 6id)t mit fdjwerem

H0I3 beftan6enen Bergen 3ar/lreidje Bäche 6em illeere 311, fyier pon
fyober ^elfenfante in 6en ilbgrunS ftür3en6, 6ort ftd) fyinter einem
Dorljang pon 6unfelgrünem £aub perliereno, um bann, roie6cr ins

3unfl, Sluftralieit. 5
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Sonnenlidjt tretetib, in ruhiger Klarheit bufnn3uflie£en. Unterirbifdje

^Jlüffe perfolgcn braufenb ib/ren £auf burcrj perborgene f}Ör/Ien

pulfanifdjen (ßefteins, bred>en an tieferer Stelle raufet/enb fyerpor unb
eilen gefdjäftig ben füllen grünen Cagunen 5U, über weldje bie

Boote ber Küftenbetroffner batnngleiten, beren Dörfer t^ier unb
bort am Hanbc perftreut ftno.

2lufer ben beiben großen 3nfeln Sawaii unb Upolu ftnb an
Deutfdjlanb audj bic in 5er fdjmalen, beibe trennenben Hlcercs*

ftrafe liegenben fleinen (Eilanbe 2lpolima unb UTanono gefallen.

Das £e$te fyat in ber (JVfdndjte Samoas einft eine große Holle

gefpielt, benn es war bas politifdje Zentrum ber galten (Sruppe.

Jefct ift es längft pon biefer f)ör/e fyerabgefunfen, aber nod> immer
gleist es infolge feines forgfältigen Anbaues pon tfulturgewäcrrfen

einem ®arten. Die ehemalige fyerporragenbe Stellung perbanfte

HTanono bem narren, piel Heineren 2tpolima, bem „Gibraltar

Samoas". Sein Harne „fyofyle l)anb" ift fefyr be3eidmenb für bas
alte Kraterbecfen, bas fid) bis 3U 3fteter ergebt unb nur nad}

Horben $u eine fdmiale €inftur3ftelle fyat, burdj bie eine enge, leidjt

3u fperrenbe Bootpaffage in bas 3"n«re funeinfütjrt. Die pon ber

Branbung umtobten, fteil abfallenben äußeren ^elswänbe laffen

nidjt atmen, baß auf ber 3«nenfeite bie fanfter geneigten IDaubungen
Pla§ für ein Dorf unb ^rudjtb/aine bieten. 3n öiefe natürlid)e

Jeftung $ogen fidj in ben Reiten ber Hot bie £cute pon ZHanono
3iirücf, um 3U gelegener ,geit pon bort aus bic (Dffenfipc 3U er»

greifen.

Sawaii ift bie größte 3"M ber (ßruppe. (Etwa bem Um»
fang pon Sadjfen»2lltenburg nebft Heuß ältere £inie entfprecr/enb,

fteigt es aus einer fdmtalen "Küftenebene 3U großartigen Berg«

maffen empor, erlofdjenen Dulfanen, bic in parallel laufenbe Xeib/en

georbuet, fruchtbare Cb/äler ciufdjlicßcn unb felbft in eine bunfle

XDalbbecfe geb/üllt ftnb. Hur an einigen Stellen im Horben unb
(Dften ift bie Küfte pon einem Korallenriff gefdjütjt. £ängs ber

gan5en Horbfüftc Hegen Dörfer, Hliffioncn unb £)anbelsftationen

bidjt beieinaitbcr, aber es wofmen fner nur breißig (Europäer, 3wci

Drittel bapon finb iTTiffionare. Don ben 3wölf ijanbelsftationen

liegen allein fteben an ber Horbfüftc im HTatautubiftrift, bic anberu

fünf befinben fia? im Diftrift Salaelua an ber Sübweftfüfte. Sie

gehören alle ber f}anbels- unb piantagcngefellfdjaft ber Sübfec,

bic it/ren Sife in HTatautu, bem ein3igen f}afcu, nod} ba3U einem

menig guten, l?at. Starf bepölfert ift bie (Dftfüfte, wo Safotulafai

liegt, jefct wie feit alter ^cit bie Keftben3 ber angefeb/enften Häupt-
linge ber 3nf*l- 2He Sübfüfte fällt fdjroff mit ifyren £apamauern
ins ZTCeer ab, benagt pon ber bounernben Branbung, bie in 3a^r '

b/unberte langer Arbeit ben Reifen fo burdjwüfylt t)at, baß ber

fdjäumenbe IHcercsgifd)* burdj ragenbe 5el^ammc ftfetd? Hiefen=

fontäuen l?od) in bie £uft fteigt. Ü)äl)renb ITTanono unb Ztpolima

nad) ber <5äf?lung ÜOm \- -^Är5 \9°° »ur *038 «Einwohner
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3äfylteu, fyattc Sawau beren ^,022. ©erpig ift Iner nod> piel

Haum für ZHenfdjen auf biefer in ifyrein größten Ceile pon bidjtem

Uripalb bebeeften 3nfcl.

3ft aud) Upolu nur t?alb fo gro£ une Satpaii, fo ift es bod>

mit feinen J 7,755 (Eintpolmern bebeutenb beffer bepölfert. 2lber

aud} tner roolmt 2UIes an ber Küfte, bas 3nnere ift menfdjenleer.

Die 5afjlreiayn tfüftenbörfer liegen nieift auf porfpringenben £aub«
3ungcn inmitten üppiger Pflanzungen unb fdjöner Kofosfjaine.

Pas bejiefyt ftd) aber nidjt auf bie öftlicfye £)älfte r>on Upolu, öie

ftarf 5erflüftet nur auf bem wenigen fladjen, an ber See gelegenen

£anbc von (Eingebornen bemofmt ift. Utit 2fusnafmie von einigen

Jjänblern gibt es in biefer (Segenb feine tpeifjcn ilnftebler. 2Xber

bie Sdjönljeit biefes Ceils ber 3"M ift unbefdjreiblidj. 3"f°^«
ifyres pulfanifdjen Urfprungs ergeben ftdj bie Berge in ben fütmften

Cinien. (Ein üppiggrüner IDalb erftreeft fid} pon ber See bis tnnauf
31t ben fyödjften Berggipfeln, von bereu Übbängen, leidrt erfenn«

bar, $al)lreiije Bädjc in ftlberflaren IDafferfällen fyerabftü^en, um
bann in ruhigerem £aufe fidj 3tr»ifi?en Kofospalmen, aus beren

Statten bie braunen prlidjen fjäufer ber (Etngebornen fyerpor»

leuchten, fyinburcfoufdjlängcln 6cm UTeerc 3U.

Deutlid? tritt auf tpeftroärts gerid)tetcr ^at^rt bas getpaltige

Dulfanlabyrintfy mit feinen fyofyen Kraterfegeln unb ben aus*

gebefmten "Kofosnufjplantagen an ben fanft an ber Hüfte auf«

fteigenben £)ängen por bas Zluge. (ßanse JDälber von palmen,
mehrere Quabratfilometcr grof, mit tninbcrttaufenben biefer fyerr*

liefen immergrünenben Bäume in feltener (ßröfe unb Pradjt.

Dorf reifyt fid? an Dorf, bis enblidj Tivia in Sid)t fommt.

Die Budjt pon 2lv\a ift oft in überfdnpänglidjen IDorten

gefdnlbert roorben, man fyat ftc felbft mit ber Bucfyt pon Zccapel

perglidjen. H)er bas tfyut, fennt gan3 gen?if Zteapel nidjt. Uber
fdjön ift bic Bud)t pon 2lpia bodj. jrcilid} nidjt um ifyrer felbft

willen. Das gan3e f)afenbilb müfjte ernücbternb rpirfen, tpenn

nicfyt hinter 2tpia fotpie bie gan3e Hüfte pon Upolu entlang naefy

(Dft unb IDeft fo ipunberbar geformte Berge auffteigen tpürben.

ßinter bem unfdjeinbaren (Drte ergebt ftd) fteil unb füfm u?ie ein

t/orpoften ber centralen Bezüge ber piertmnbert Itleter fyofye

Hpiaberg, mit feinem bis nadj Zlpia felbft reidjenben Sporn, auf
bem „wie eine Miniaturausgabe bes Honpents pon San ZTlar»

tino" bas fatf?olifd)e ZHiffionsgebäube Daija liegt. Dahinter betont

fid) bie centrale f)auptfette ber 3«H au-/ m ** (teilen Dulfanfegeln,

bie an taufenb Zlletcr Ejofjc erreidjen. Don beu bid)tben?albeten

fangen ftür3en ^ebirgsbädje burdj tiefe Bafaltfa^lud}ten 3ur

"Küftc l^erab, pou Stufe 3U Stufe in tpei^em (ßifd^t 5erftiebenb.

<ßegen ®ften jetgen bie ^ö^en, bie nidjts meiter ftnb als bie IDdnbe
eingeftür3ter Siefenfrater, bic benfbar fünften formen, mit fteil

auffteigenben ^elsuabeln, ©raten unb Spieen, ein Bcrglabyrintb,
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bas in ber ^crrltdjcn Pyramibe bes £anberges bei 4aüfd feinen

ilbfdjluf ftnbet.

Der grofe fjafen pon 2lpia, burch bie porfpringenbe ZTlatau-

tufpi^c unb bie weitgeftreefte fdjmalc £anb3unge ZTCulinuu gebilbet,

buvd) bie weit ins ZHeer ftd? erftreefenben Hiffc eingeengt, bietet

Xaurn unb IDaffertiefe für eine gan3e 2ln$ahl großer Schiffe, ber

fleinere f}afen ift etwas beengt, unb eigentlich nur ber 2lnferpla§

für bie ber piantagengefellfchaft gehörigen ^a^rjeuge. Canbungs-
brüefen gibt es nur für Kuberboote, Segelfutter ober fleiue Dampf«
boote. Die großen (Dseanbampfer fowie bie Kriegsfdjiffe müffen
$iemltch roeit braujjen jwifer/en ben Korallenriffen por Unfer gehen,

unb felbft bann ift es gebräuchlich, fte immer unter Dampf $u

galten, um fte bei plö^lidj l)ereinbredjenbem Unwetter fofort in bie

offene See rjinausbringen ju fönnen. Das traurige 3iegelrote

€ifengerippe bes geftranbeten „2lbier" auf bem Hiff nur ein paar

Scfnffslängen pon ber Stabt bient als ernfte IDarnung. $üv ben

£)afen pon 2tpia wirb fdjon in naher 3u^un f^ etwas gefcfyefyeu

muffen, ober man wirb an einem anberen günftigeren pla^e Dcutfd)=

Samoa's eine £)afenlage $u fdjaffen fyaben, foll ftct> nicht ber

Sdnffst>erfef?r nad) Pago»f)ago sieben, wo bie Zlmerifaner mit

gewaltigen Koften gan3 Dorsüglidje £}afenanlagen errietet haben.

Unmittelbar am XITeerc an einem über 6 kra langen Stranbe
5tet?t ftch bie Stabt 2lpia, wie ein fcrjmales Banb ftcfy ber natürlichen

(Seftaltung bes Ufers anpaffenb, hin, eine faft ununterbrochene Keifje

pon befcheibenen ijolshäufern mit UDellblechbächern unb luftigen

fjütten ber (£ingebornen. Die fjäufer ftnb meift mit bichtberanften,

rings um bas f?aus laufenben Deranben perfehen, unb pon gut

gepflegten (gärten mit riefigen 2lfa3ien, Brotfruchtbäumen unb
Palmen umgeben. Die Stabt umfcblieft fteben ein$elne (Drtfchaften,

bie je$t 5U5ar pöllig mit einanber perwacfjfen ftnb, aber ihre eigenen

Hamen weiterführen.

Die im äuferften XDeften gelegene, fdmiale, fanbige unb mit

palmen beftanbene £anb5unge Ululinuu mit bem gleichnamigen

Stabtteil ift 3iemlich reislos, aber geweihter Boben, bas (£lee Sa,

bas „i)t\\\Qe Canb" ber jeweilig mit ber Königswürbe befleibeten

-Jamilie. f^ier lebten HTalietoa Caupepa unb Camafefe, unb tyct

hat ftch auch ocr amtlich als „Zllii Sili" ((Dberhäuptling) aner=

fannte Ulataafa ein ^aus im <£ingebornenftil errichtet. Die

lOohnung bes beutfcfjen (ßouperneurs befinbet ftcb gleichfalls auf

ber fyilbinfel; bas fleine fehmuefe Jjoljhaus mit übergreifenbem

Dache unb breiter, ringsum laufenber Peranba, neben bem auf

hohem 2TTaft bie beutfehe flagge weht, ift bas einzige europäifebe

f)aus auf ZITolinuu. 3n oer tläh« ergebt fta? inmitten gut ge«

pflegter Anlagen, befchattet pon fünf fyoifen fchlanfen palmen unb
umfriebigt pon einem eiferneu (Bitter, bas 2TCarmorbenfmaI mit

bem beutfehen ^eidjsabler auf bem pon ber tfaiferfrone gefrönten
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Hnfer, bas von ber faifcrlidjcn HTarinc „ben auf ber auftralifdjen

Station gebliebenen Kameraben'' nad) bem blutigen töefedjt bei

^agalti pom \8. Ve^mbet \888 gefefct tporben ift. 3*?rc Hamen
flehen auf bem Södel perscidmet, eine fdjtpa^e ITCarmortafel, bie

ftd) au ben Unterbau leimt, ift pon ben (Eltern ihrem Sotm, bem
Leutnant 3. S. i}ans Sieger getpibmet.

3n bem fidj an ZTtuIinuu anfdjliefenben fleinen Sogt fyabeu

piele (Befchäftsleute, £}anbu>erfer unb Heinere Beamte, 3um meitaus

größten teil Dcutfche, ftd) einen pon ©arten umgebenen luftigen

Si§ erbaut; auf bem fanbigen ZTJulinuu ift bie Einlage pon (Barten

unmöglich- £jier tpohnen ferner bie beiben in 2tpia anfäffigen

Zierate, unb luer befinbet ftd} audj bas beutfdje i)ofpital, bas and)

pon ber ZHarine benu^t roirb. ituf Sogi folgt bas Stabtpiertel

Satpalolo, bas faft gan3 pon ben 5af}Ireid)en Bauten ber „Deutfdjen

fyxnbels* unb piantagen=(ßefellfd}aftber Sübfee^nf'-'ln" eingenommen
urirb. Die Warenlager, Koprafctmppen, Kontore unb XDolmungen
ber 2lngeftellten roie ber farbigen Arbeiter bilben eine ausgebeljnte

(Bebäubcgruppe. Das Kaftno ber ^anbelsgefellfdjaft bilbet einen

Brennpunft bes gefeUfdjaftlicben Cebens in Slpia. Don Ijier führt

bie Strafe an bem Sdjipefternbeim ber fatholifdjen „ZTtariftcn

Kongregation" porüber u?eiter nad) IHatafele, bas gleichfalls por=

tpiegenb pon Deutfdjen bctpofynt wirb. 3n ocr beutfdjen Bierballe

befinbet ftd) als befonbere SefyenstPÜrbigfeit ein Dampffaruffel, pon
ben €ingebornen nad) bem englifdjen merry go- round ZTlelifolau

genannt, bas auf bie jungen Samoanerinnen befonbers am Sonn*
abenb 2Xbenb eine grofe Zinsiefyungsfraft ausübt. Hun folgt ber

fletne Stabtteil ZHulipai unb bann bie eigentliche Stabt, bie noch

immer fogenannte City, in ber ftd) bie meiften (Befdjäfte, bie offenen

Derfaufsläbett, brei (Bafthäufer unb eine au^crorbeutlid) grofje 2ttl»

3af?l pon Crinfftuben befinben. Die Hmtsjimmet bes (Bouperneurs

unb bes Hicbters (ber „3ufti5palaft") fmb in bem ehemaligen beutfeben

Konfulat eingerichtet roorben, baneben befinben ftd) in einzelnen

fleinen f)ol3häufern bas Poftamt, bas Zollamt unb bie Isafen»

beb/orbe. Den Sdjlufj madjt enblidj ITCatautu auf bem gleich»

namigen öftlichen breiteren Canbporfprung. Diefer Stabtteil umfc^Iie^t

perfdjiebene (Bebäube ber fatb/olifchen ZTCiffton, bie grofje bifdjöflid)e

Kat^ebrale fotpie bie geräumige Kirche ber Conboner ITtiffton,

beibe aus Stein erbaut unb mit (Blocfentürmeu gefdmtücft. 3m
gan5en giebt es in 2lpia ein ha^cs Dutjcnb Kirchen, bie, meift

red?t h^bfeh aus Korallcnfalfftein gebaut, meniger einen Betpeis

für ben fircblichen Sinn ber Samoancr liefern, als pon ber

beflagenstperten religiöfcn ^crfplitterung 3eugen. Heben ben pon
biefen HTifftonen errichteten unb unterhaltenen Schulen perbient

bie im 3a *?re J 888 begrünbete beutfdje Schule (Srtpäfmung, bie

mit £jülfe bes „Deutfdjen Schulpereins Tlvia" an 70 Kinber unter»

richtet, tpopon 50 beutfehe finb, unter ben übrigen ftnb auch einige

famoanifdje. IVixt ber Schule ift ein Kinbergarten perbunben, ber
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pon einer Samoanerin geleitet u>ir6. Uudf einer Bibliothcf mit

Cefe^alle rütmit ftcf> 2Jpia; lei6er fetjlt es an öeutfcfjen Büchern.

Sonntags gel?t es fnnaus nach „£in6enau", einent pielbefudjten

Biergarten in 6er Hät?e 6er Sta6t, wo 6te Kapelle 6es im Jjafeu

liegenden Kreters an jetxm 5U>eiten Sonntag fpielt un6 6ie tan5*

luftigen braunen Schonen auf 6er IDalöariefe fid? mit £ci6enfdjaft

6em Dergnügen 6es Can5es Eingeben. Diefe 5n?angIofen Dereini»

gungen fin6 in 6en befferen Kreifen von TXvxa fet?r beliebt.

2Ipia mit feinen J300 €inroohnern, worunter gegen oOOlDei^e,

meift Deutfdje, ift bei roeitem 6er gröfte (Drt 6er 3nfe(, 6ie übrigen

ftn6nur Dörfer, aber auch von 6iefen fm6 einige recht bemerfensipert.

Da ift por allen ^alefa, 5U 6eutfä} „EMer f}äufer", ein aujjcr»

or6enllich malerifch gelegenes, großes Dorf an 6er 2Hün6ung 6es

ZTTuliroaito, eines fleinen (Bebirgsflügchens, 6as 6ie le£te Boden*
fcbroelle por 6er Küftc in einem prächtigen IDafferfall überfpringt.

t}ier unterhält 6ic fra^öfifdje „ZHariften Kongregation" bereits

feit ettpa 50 3ahren cmc Hie6erlaffung mit einer Sdmle, einem

pon 8 Samoanerinnen bewohnten ScWefternhaus uu6 einer Kirche,

einem fdjönen, pou 6en Samoanern felber errichteten un6 im 3n"*™
reief? ausgefchmücften Steinbau. fjerrlicrje alte Bäume, gut gepflegte

H)ege un6 ftattlicrje Käufer perleir/cn 6em (Drt ctrpas Dornet/mes

un6 IDür6epolles.

Dicfer <£>rün6ung 6er fatholtfchcn ITTariften fteljt 6ie \8%<\

errichtete Station 2Halua 6er englifeben epangclifdjen £on6oncr

IHifftonsgefellfchaft gleichtDertig gegenüber, Ejier befin6et fid) 6as

grofe Seminar, in 6em fo Diele farbige ZTTifftonare für 6ie 3"Hn
6er Sü6fee ausgebiI6et u>or6en fin6. Die Station beftefyt aus 25

Käufern inmitten fefyöner, gut gepflegter (Bärten; 6as fyerporragen6fte

<Bcbäu6c ift neben 6er Kirdje 6ie grojje 3u bilaum&hau'e, bk 5um
2ln6enfen an 6ie 3<*hrhunocrl fci*r ocr ZHiffionsgefellfchaft pou 6eu

ciugebornen Cl?riften mit einem Koftenaufn?an6 pon ^7,000 IXlavt

erridjtet n>ur6e.

3n 2lpia erfcheint auch feit 6. 2lpril \^0\ ftatt 6es „Samoa
IDeefly f)eral6" alle \% Cage, 6ie „Samoanifdje Leitung", 6eutfdj

un6 englifd), 6enn bis jet§t ift Ztpia tro^ 6er grofen £>atyl an»

fäffiger Deutfchen feinem <Brun6ton un6 Derfebjr nach englifdje

Sta6t, roo je6er englifch fpricht un6 fchreibt, aber es 6ürfte bei 6em
ftarfen 3U3UÖ 6cutfcher "Koloniften nicht mehr lange 6auern, bis

6ie 6eutfche Sprache hier ebenfo porherrfcfyt mie h^te 6ie engltfcbe.

Denn feit 6er 6eutfchen ^laggenhiffung befin6en ftdj 6ie Deutfcbcn

ftarf in 6er ZTCchrheit.

4. Sic Bamoancr.

Qu Betpohner 6er 3nfela,ruppe ftn6 ein fchöner polyneftfcher

UTenfchenfchlag, gro£e, fräftige, 6abei fchlanfe (ßeftalten pon ty\U

olipen brauner ^arbe mit fchtparjem locfigem f)aar, 6un!len großen
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ZUigen unb intelligenten, anfpredjenben <Seftd)tS3Ügen. Zlllcrbings

ift nad) unferen Sdjönfyeitsbegriffen bie Hafe 311 breit, ber XTTunb

511 Poll, aud} ftcljcn bie Bacfenfnod^en 311 fefyr berpor. 2tber es

ftnb prädjtigc <S5eftalten. „Sic fefyen aus", fdjreibt fjeffe-lDartegg,

„wie Homer 3ur ^eit bcs Hcro, fyerrlidjc ZUenfcfyen mit tEorfos,

wie fte ein Praritelcs nid)t fdjöncr in ZTTarmor meijjeln fönute,

mit Zinnen unb Beinen, um beren 2T?usfeIpradft fte ein englifdjer

Zxingfämpfcr beneiben fönnte, unb fdjönen männlidjcn <ßeftd)tern".

Die grauen ftnb weniger fcfyön als bie ZHänner, ifyre ^igur ift 3U

unterfe^t, aber, wenn fte gcfyen, bann wiegen fte ftd) fo anmuts«
Poll in ben £)üften, ifyr Sdjritt ift fo leidjt, man ifyren fonft

etwas plumpen Körperbau barüber pergifct. Da5u tjaben fte, wie
bie ZTtänner, bie t>crrlicf?ftcn <3älme, grofce feurige äugen pon bieten

fa7tt)ar3en Brauen umrahmt unb üppiges fytar, bas fte lofe fyer«

abfalleub ober 3U einem leidsten Knoten aufgebunben tragen unb,

wie bie ZTCänner, burd) Kalf rolltet) färben. (£iu 5U9/ oer ftc DOn
anberen polyneftfa^cn Dölfern fetjr portetlfdjaft unterfdjeibet, ift

ifyre größere Sittlidjfctt, bie profefftonellc Ciebe, wie fte in £)afen>

ftäbten gewotmlid) auftritt, r^at ftd) in Zlpia nur wenig unb aud)

erft feit fur3er ^eit entwtcfeit. ZHifdjetjcn 3wifdjen XDcijjen unb
Samoancrinnen ftnb bafyer fefyr r/äufig.

Das Cättowteren wirb nod) immer t>on ben ZHännern an ben

unteren <J5liebmal|en geübt, bei bem weiblidjcu <ßefd)led)t freilid)

nur wenig, wie pon jcfyer. Zille falben ftd) gern mit wofylriedjenbcm

Kofosnujjöl, aber i^r fdjönftcr Sdnnucf ftnb bie Blumengewinbe,
bic fte pom f)alfe fyängenb auf ber naeften Bruft tragen, u n 0 ö t e

grünen wie Corbcer ausfefyenben Krdii3e, mit benen fte itjr ^aupt
fdmtücfen. ZDie malerifd) fefycn fie aus, wenn fte mit Krähen
ober ßibisfusblüten in ben üppigen aufgelösten paaren einher«

fpa3icren! Das ift aber ben Angehörigen ber Conbouer ZHiffton

an Sonntagen beim Ktrdjgang nid)t geftattet, ben pon iljr befehlen
grauen unb ZTläbdjen ift bas fjuttragen 3ur Bebingung gemadjt;
olme fjut fann feine angltfanifcfyc Samoanerin in ben Gimmel
fommen. Da3ti gebort nod) eine bis an ben £)als 3ugefnöpfte

3acfe, bic überhaupt pon pielen Samoanern getragen wirb. Sonft

ift ifyr ein3iges KleibungsftücF aud? r/eute, wie feit ber älteften <5eit,

bas Cenbentud), weif ober farbig, je nad) bem (Befdnnacf ber

Betreffcnben, aus europäifdjen ^eugen, lieber unb bei Dornefwten
immer aus Capa, einem pon ben grauen fefyr gefdn' eft unb fünft«

Poll aus ber Hinbe bes papiermaulbeerbaumes gefertigten Stoffe,

fjemben unb Beiufleiber werben nod) immer als Curusgegenftänbe

augefefyen unb 3U Strümpfen unb Sdjufyen perfteigt ftd) nientanb.

ZDie bei ben Kleibern, fo fyat aud) bei ben ZDofwungen bie

Berührung mit ber europäifdjen Kultur fo gut wie gar feine Per»

änberung gebradjt. ^war fyabcn ftd> einige Häuptlinge fdjon

Käufer in europäifdjem Stil erbauen laffen unb biefelben aud) mit
ZUöbeln nad? curopäifd^em ZTTufter ausgeftattet, aber bas ftnb
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feltcnc Zlusnahmen, felbft ZTCataafa, gegenwärtig ber pornelmifte

Häuptling Samoas, ber bireft unter bem (ßouperneur unb über

allen Diftriftshäuptlingen ftetjt, molmt in einem gan3 nach 6cm
alten ZHufter errichteten £)aufe, bas einem Bicnenforbe gleicht.

Das aus Koros» ober ^ucferrohrblättern beftehenbe, roeit über»

hängenbe Dad} ruht auf einem (Serippe pon fdjlanfen Stangen,

6ic von Pfoften aus tjübfdj gearbeiteten unb bemalten Baum*
ftämmen getragen roerben. ZTlatten, bie man bei Cage in bie

f)öhc sic^t, bilbcu bie Seitempänbe. Zille Befefttgungcn gefcfyefyeu burd}

Kofosftricfe, bereu gefällige ^ärbuug bic Hettigfeit bes Zlusfehens

erhöht. Hictjt ein einstges Stücf (£ifcn, fein ZTagel u>irb bei 5cm
Bau eines folgen fjaufes peruxmbt. Den erhöhten 5uf?b°ocn
bilden auscrlefene fleinc Kiefelfteiue, meldte man mit feinen unb
3ierlich gcarbeiteteten blatten bebceft, pon benen immer ein größerer

Dorrat im ijaufe gehalten roirb. Diefc ZTCatten, bic bas Jnncrc

ber Käufer fchmücfen ober als Beflcibungsftoffe, 3U Segeln u. a.

permanbt rnerben, ftnb ausfcfyliefcliä} bas ^abrifat ber grauen; es

befinben fidj mahre iTlciftcrtperfe ber ^Icdjtfunft barunter. Solche

ZTTattcn erben oft als befonbers gefd}ä§ter Beft§ pon (ßcfdjlcdjt

5U (Scfcbledjt fort, als eine llrfunbe, bie 3U Zvang unb (Eigentum

berechtigt.

Sonft ift ber i}ausrath ein fein* befdjeibencr. Kur^c, biefe

Bambusftöcfc auf stoci Jüf?en bilben bie Kopffiffen; aus Koros»
blattrippcn fertigt man fel?r gefdjicft ^äd}er unb Körbe, Kofosfdjalen

bienen als Schüffein unb Becher, grofje ^ö^ernc Bou>len brauet
man jur Bereitung bes Karoatranfs, Blätter pertreten bie Stelle

ber Ccller bei ben ITTahljeiten, t>on benen nur bie eine gegen

Sonnenuntergang bic iTCitglieber ber ^aniilic pereinigt.

Die Koft befielt in Bananen, Broifruä?t, Caro, 2?ams, (Drangen,

ZtTangos, 2TTangoftinen, Papayas unb piclcn anberen (Dbftarten,

Schmeinen, Jjühnern, ^ifetjen, bie gebraten unb rot? gegeffen merben.

Die 3a9° liefert IDübfdjtPeine, u>ilbe tEauben unb fliegenbe £}unbe.

Statt Sal3 pertpenbet man Seeroaffcr. Die gewöhnlichen (ßetränfe

fmb IDaffer unb bie Zftiid) ber Kofosnuf, ba$u bas aud? tyev

auf|erorbcntlich beliebte Karoa, bas aus ber 2Dur3eI bes Piper

inethysticum bereitet tpirb, nadjbcm biefe in fleinc Stücfe 3er»

fdmitten unb pon jungen ITTäbdjcn 3erfaut worben ift, morauf
IDaffer auf bic 3erfauten, aus bem ZTCunbe in bie Katpabotplc

gelegten Ballen gegoffen tpirb. 3c fc* man hau fi9 von bem
Kauen ab. Das (öctränf, bas mic Seifcnmaffer fdmtecft, aber fefyr

erfrifdjenb roirft, mirb aud) pon Europäern gern getrunfen. Bei

jeber feierlichen (Selegenheit mirb Katpa ben Zluipefeuben pon jungen

JTiäbdjcn frebe^t, unb 30>ar nach einem ftreng porgcfdjriebencn

(Ecrcmoniell jebem Teilnehmer befonbers nach ber beftchenben

Kangorbnung.
Die geiftigen Anlagen ber Samoaner ftnb nicht unbebeutenb

unb ftc h^ben ftä) unter ben fjänben ber ZUifftonare rcdjt bilbfam

Digitized by Google



19. &cft. 2luftralien. 73

ermiefen. Ser/r frcuttbltcfy unb f/armlos unb von faft nie unter»

broäjener *}eiterfeit ftnb fte felbft im Perfekt mit ben minber
tpünfdjenstoertcn europäifcfyen (Elementen ifyres Zlnftanbes, ifyrer

ßöflicr/feit, ^reigebigfeit unb (Efyrlicfyfeit nidjt beraubt morgen,

(eine gemiffc tDürbe, tr>eldje l}od) unb Htebrig eigen ift, ftefjt itynen

fefyr gut. Sie ftnb aud> bie eitrigen Polynefter, bie in iljrer

Spracr/e ein XPort für „Dan?" fyaben. Sie brüefen benfelben aus,

inbem fte bie empfangene (Sabc auf ben Kopf legen ; ein <5efd>enf

5urücf3un?eifen gilt für bie größte Belcibigung. Bei Begegnungen
ruft man cinanöer ein freunbltef/es Calofa („3cfy liebe bid)!") ju

unb fdjüttelt ftd} naä} englifdjer Sitte fye^Iid} bie i)änbe, benn ber

alte (ßruf bes ITafenbrürfens ift längft burd) bie ZTlifftonare Der«

brängt roorben.

<£in 2Iusbrucf ifyres r/eitcren Sinnes finb ifyre rnelfadjen tEäi^e

unb Spiele, ein Beweis für ben Staub ifyrer (ßeiftesbilbung itjre

(Befänge, fabeln unb ir/re Hebegabe. 3*?re mufifalifdjen 3nftrumente

ftnb bagegen ber allereinfadjften 2Xrt. Spiele ber oerfcrjtebenften

2lrt betreibt man mit einer voa r/ren Ceibenfdjaft.

Die Spradje ber Samoaner, in ber ftatt bes r bas l, ftatt s

bas unb ftatt ber fd)tt>ad}cn Zlfpiration bas f gebraudjt, in ber

g ftets wie ng ausgefprodjen wirb, ift eine ber fanfteften unb
fliej|enbften Polyncftens.

IPas in bem £eben biefes Polfsftammes befonbers angenehm
berührt, bas ift bie Zldjtung, bie man ben grauen $ollt, bie, r/ier

weniger mit Arbeiten belaftet, ein weit menferjenwürbigeres £eben

führen als auf irgenb einem anberen 2trdjipel. Die <£r;e freiließ

würbe früher audj in Samoa burd) Kauf gefdjloffen unb bie

babei ftattfinbenben Ceremonien entbehrten gän3lidi) bes religiöfen

Cfjarafters. ZITit einer ^rau begnügten ftcfy bie Pornermten in

ber Kegel nid)t, fte fonnten uon ben (ßemeinen — bas Pol! $erfiel

in jjtDci Klaffen — fo Diele nehmen, als irrten beliebte, burften

fte aber aud) wieberum 3U jeber ^eit entlaffen. So (ßefdncbenen

war es uerboten, fid? wieber $u Derfyeiraten. Dies <Sefe§ beftel)t

nodj fyeute unb aus biefer Klaffe Don IDeibern refrutieren ftd) bie

protiftuierten ber fjafenpläfce.

(ßegen bie Kinber ftnb bie (Eltern r>on großer ^ärtlidjfeit;

Kinbermorb, u>ie er fonft in Polyneften Dielfadj geübt würbe, ift

auf ben Samoa=3nfeln niemals Dorgefommen. Die Samoaner
ftnb je$t alle 3um <£rjriftentum befefyrt; teils ftnb fte proteftanten,

teils KatbfOlifcn. Die proteftantifdje Conboner ZTCiffton $ätyt 28,819,
bie roesleyanifcr/e 5968 £I?riften, bie fran$öftfd?en fatr/olifcfyen

ZTCariftcn fyaben 2850 2Inb,änger.

2ludj bei ben Samoanern tritt uns bie überall auf ben 3nfeln

ber Sübfee wafyr5uneb,menbe (Erfcr/einung entgegen, baf bie (Ein*

gebornen, wo fte mit ber weifen Haffe in Berührung fommen,
bem Husfterben entgegengehen. Sdjulb baran tragen eingefdjleppte

Kranfb,eiten, ber früher dou ben fyänblern fdjranfenlos Derfaufte
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2llfol?ol unb bie, ben (Eingeborneu von bin ZTCifftonen aufgebrdngte,

6cm l{Iima unb ü?rer Cebensweife ntdjt entfpred}enbe europäifcrje

ttleibung.

IDenn auch bie ^atjl ber Samoaner, bie £a peroufe im
3ar/r J787 auf <$00,000 fcr/ät^te, früher wohl piel $u hoch ange»

[dalagen ift, fo ftef?t boctj feft, baf fie am 2liifang bes porigen

3ahrhunberts bebeutenb l^ö^er war als je£t, reo ihre ^h* auf

faum 32,000 angegeben wirb. XTach neueren Beobachtungen foll

biefe ilbnafnue aber je£t aufgehört, ja es foll ftdj in letzter ^eit

fogar eine, trenn auch fdjwache Zunahme gezeigt haben. <£ine

foldje erfreuliche (Erfcr/einung ift wor/1 baraus 3U erfldreu, ba§ öie

fräftigen famoanifdj.m Haturen bar/in gelangt finb, öie anberen

polynefiern fo perberblichen duneren <£tnflüffe 3U überwinben,

wobei fie ourefy ir/re natürliche Abneigung gegen fdjarfe alfoholifcbe

(Öetranfe unb 6ie irrnen laftige europäifdje 'Kleibung unterftül^t

werben. <£s ift eine genugfam befaunte Chatfadje, ba% folches

Cragen pon Kleibern, bie ben <£ingebornen bei ir/rer Cebeusweife

unb bem f^n^enbeti Küma nicr/t nur entbehrlich, fonbern audj

fchdblich finb, auf bas Hachteiligfte auf fte einwirft. <£s follte baher

pon feiten ber Hegierung ftreng barauf gehalten werben, baf bie

Samoaner bei allen t>on ihnen peranftalteten ^eftlichfeiten unb
Derfammlungen, namentlich auc*? °i° grauen, in ihrer einheimifd)en

leidjten Kleibung erfcheinen. Ceiber galten befonbers bie englifchen

ZHifftonare bie Zugehörigen ihrer "Kirche ba3u an, nicht nur ben

ganzen Körper $u befleiben, fie perlangen, wie oben berichtet, fogar,

baf bie Jraucn i}üte tragen, wenn fie bie Kirdje befudjen. 3n^cffcn

werben wir, nadjbem Samoa uns 3ugeftanben ift, als Herren im
eigenen £jaufe wohl beftimmen bürfen, was uns gut fcheint, wie

benn biefe auf ben 3"fcl" am meiften perbreitete englifche ZHiffton

immer noch wie ein Pfahl in unferem ^leifd) fteeft. Die fatholifche

ÜTiffion ift bagegen beutfdj, unb es ift biefer gegenüber nicht nötig

gewefen, mit größtem Xtadjbrucf 3U betonen, baf Samoa beutfdj

ift unb beutfeh bleiben wirb unb bag bie beutfehe Regierung jeber

Beftrebung, bie bahin geht, bie beutfdje «^ugehörigfeit 5U locfern,

mit allen ihr $u (ßebote ftehenben ITttlteln 3U befdmpfen gewillt

ift. (Souperneur Solf hat oas ™ öffentlichen Derfammlungen
wieberholt erfldrt, unb es ift 3U h°ffcn /

&aH/ fa^5 bie englifchen

geiftlicfjen fjerren in ihrer IDühlarbeit nidjt nacrtlaffeu, ihnen mit

ftar!er fjanb bas hod?t>er™toifche treiben gelegt wirb. ZTTit ihrer

Beteiligung würbe ein guter Schritt porwdrts in ber feften 3ln>

glieberung Samoas an Deutfdjlanb gethan werben.

Die Rolonijitm.

Die erften Anfange beutfcfjen (Einfluffcs im Samoa.&rcrnpel
perbanfen wir ber großen Hamburger §\vma 3°*?ann <£dfar

(ßobeffroy, bie in ben fecr^iger 3ahro» üon Palparaifo aus, wo
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fte einen Generalagenten fyattc, 3uerft auf Cafjitt, bann auf

Samoa J}an6elsnie6erlaffungen grün6ete uno bal6 3ur „Königin
6er Sü6fee" n?ur6e. TXls 6iefes alte £)aus in ^arjlungsfcfytpierig'

feiten geriet un6 6er 6eutfd?e Seia^stag es ablehnte, butdf eine

Subpention irmt feinen Befi§ ju ftdjern, trat 6ie oeutfet/e J}an6els*

un6 plantagengefellfcr/aft 6er Sü6fee an tljre Stelle. Diefe beft1§t

allein auf Upolu 5^05^ Jjeftar, ipopon 3\9$ §eftar r/auptfäd)lidb,

mit Kofospalmen un6 Baumipolle, 6ann mit Kafao, Kaffee,

Pfeffer, ZTTais, Bananen u. a. beftellt ftn6. 2ludj Diefr^udjt roiro

getrieben; für fjan6els3roecfe unterhält 6ie <5efellfdjaft 2\ ^afyr»

3euge un6 nadj Kontraft mit 6ct 6eutfdjen 2t6miralität ftän6ig

ein Cager pou 600 Tonnen tpeftfälifctjer Kohlen. Die (£nglän6er

beftfcen ^,580 l}eftar, mopon 300 unter Kultur gebracht ftn6, 6ie

^merifaner 8 \00, anbere Hationen 2000J)eftar, fämtlid} unfultipiert.

Die 6eutfcfr;e f)an6els» un6 plantagengefellfajaft, oie ifyren Si$
in 2Ipia r/at un6 6ort gen?ör)nlid} fur5 „6ie ^irma" genannt tpir6,

6ie aber aud} an auberen (Drten 6er 3nfel Upolu un6 in Satoaii

pertreten ift, überragt tpeit alle an6eren firmen, von 6enen fidj

in 21pia 39 befin6en, faft lauter 6eutfdje, in 2TJalie=Upolu {, in

Satr>aii 3. Von (ßewerben un6 £)an6n?erfen fin6 faft nur 6er

KIeinfyan6el, 6ie (Bafttpirtfdjaft, Bäcferei, Sdjläcfytcrei, Bau« un6
Kleintifdjlerci, 6as 5djmie6e^an6n?erf un6 6ie Sdjlofferei pertreten.

Die auferfyalb Zlpias auf 6en 3n fem 3«rftreut leben6en IDeifen

getpinnen ir/ren £ebensunterl?alt als f)än6ler unö €infäufer pon
Kopra im Auftrage 6er großen (Exportfirmen o6er als Pflan3er.

Die 6eutfdje Dertpaltung r)at fiefy beftrebt, 6en Samoanern
pon ifjrcn eigenen (Einrichtungen fopiel 3U laffen, als irgen6 möglid).

2tls am 2luguft 6ie Selbftpermaltung feierlid) eingeführt

u>ur6e, teilte man 6ie 3"M Upolu in 4 Diftrifte, 6ie 3«f«I Samaii
in 6, 2Tlanono un6 2lpolima bil6en $ufammen einen Diftrift. Tin

6er Spi^e ftel?t als 2llii Sili mit einem 3a*?resgef}alt Pon 3000 ZTCarf

ZTCataafa; ir/m ift ein Hat, jaipule, beigegeben. Die Diftrifte

n>er6eu pertpaltet 6urd} Häuptlinge, ^faitai 3tu, für je6en Diftrift

ift 6ie erfor6erIicrje ^a^l pon Hicbtern, ^aamaftno, angeftellt, für

6ie <Dr6nung in 6en Dörfern haben Dorffdjulsen, Pula Huu, 3U

forgen, $ur Ausführung 6er Befehle 6er Derroaltungsorgane n?ur6en

polijiften, Ceoleo, angeftellt.

Durch Schaffung eines Beirats aus fteben meift 6eutfdjen fauf«

männifdjen un6 lan6n?irtfctjaftlid?eu 2lnfte6lern »ur6e 6er Derfudj

gemacr/t, 6as Caienelement im tpeiteften Umfange au 6er Dermal'
tung 3U beteiligen, ^ugleid) n?ur6en auch 6ie <£ingebornen 3ur 2Iuf--

bringung 6er Koften 6er Derroaltung fyerange3ogen, 6ie bisher faft

ausfdjlief Her; pon 6en frem6en 2tnfte61ern un6 namentlich pon oen

Deutfdjen getragen n?or6en n?aren. ^ür je6en männlichen (Ein«

gebornen tpur6e eine Kopffteuer pon einem Dollar feftgefe|t; 6er

(Ertrag foll ausfd^lie^lid? 3ur Be3al?lung 6er Beamten foroie für

^roeefe, 6ie 6en Samoanern felbft 311 gute fommen (IDegebau u. a.)
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perrpenbet roerben. <£s wav für \890 ein Poranfdjlag von
8000 Dollars gemadjt tporben, tt)atfäd}ltd? gingen aber 2^73 Dollars

mehr ein. °*e pon oen Samoanern ausgelieferten IDaffen

rpurbe 3u?ifdfen ben Pertretern pon Deutfdjlanb, (Englanb unb
ZTorbamerifa eine <Entfd>äbigung pon Dollars pereinbart

unb biefelbe im 3anuar \9° \ ausge3ahtt. ^euerroaffen, Sdjief»

beöarf unb Sprengftoffe müffen bei 6er Aufftdjtsbehörbe eingetragen

fein, bie einen (Erlaubnisfdjetn sur Rührung ber IDaffen erteilt.

Um ben (Ertrag bes Canbes 3U rieben, rpas bie bebürfnislofen

Samoancr aus eigenem Antriebe nidjt tfmn mürben, ift eine Der»

orbnung erlaffen tporben, nad) ber jeber eingeborne (Eigentümer

unfultipicrten Canbes jährlid} 50 Kofospalmen 3U pflan3en r/at.

Padjtperträge pon Canb bürfen nad} einer Perfügung bes Heidts»

fan3lers in Samoa, roie in allen anberen beutfd^en Schutzgebieten,

nur auf bie Dauer pon \0 3al?ren gefdjloffen werben, tpährenb

fokf/e Perträge bisher auf bie Dauer pon 40 3<*f?reu genehmigt
untrben.

XDenn audj bie roirtfdjaftlid^e (Entroicfelung Samoas unter

beutfdjer £)errfdjaft burdjaus erfreulidj ift, fo mirb es bodj noA
bebeutenber (Dpfer feitens bes beutfdjen Heidts bebürfen, um bie

Kolonie auf eine ftdjere Bafis 3U ftellen, namentlid) im ^inbltcf

auf bie pon anberer Seite auftretenbe Konfurre^. <£s ift bafyer

gleich im erften 3a
fy
re *m Äeid^ufchujjj pon ^6,000 HTarf nötig

geroefen, für \<)02 ift berfelbe aber um 2^,000 ITCarf erhör/t roorben.

Denn roenn man auch glaubte, mit einem unter ben gegebenen

Pcrfyältniffen außerordentlich niebrigen Beftanb pon nur 50 Po*
giften and} fernerhin ausfommen 311 fönnen, fo t^at ftd? bod>

herausgeftellt, baf ber bisherige Stab pon Beamten ben lpacbfenben

an fic geftellten Änforberungen nidjt gerecht 3U roerben permochte,

baf forpotjl ber Perroaltungs» als ber Sanitätsbienft eine Per»

ftärfuug forbert, bie nicht aufgefdjoben roerben fann. Die Kon»
furrens bes Horbamerifa 3ugefallenen ^afens pago Pago mad}t

ftd) bereits unangenehm fühlbar unb bie Per3Ögerung bes Aus-
baues bes je§t nod} red)t ungenügenben ^afens pon Apia fönnte

ftdj fer/on in naher ^eit fdjtper rädjen. Bis jefet ift ja untere

jüngfte Kolonie roeit fdmeller aufgeblüht, als man 511 tjoffen a>agtc.

Die (ßefamtausgaben rourben für \<)Q2 auf ^,000 2TTarf feft«

gefegt. Dem gegenüber fmb and} bie (Einnahmen geroacrjfen.

IDäljrenb im €tat für \$0\ bie eigenen (Einnahmen bes Sdju^»

gebietes auf 120,000 Zltarf peranfchlagt rparen, erfer/einen fte im
(Etat für J902 mit 27J,0OO £TCarf, alfo um mehr als bas Doppelte

höher, unb 3roar fe|en fte fta) 3ufammen aus Böllen 200,000
IHarf, Kopffteuer ber (Eingebornen ^0,000, bireften Steuern \9,000
unb fonftigen Abgaben {2,000 IRarf. Das fmb erfreuliche Reichen.

IDenn mau fteht, roas in ber furzen ^eit pon 3a>ei 3a^e" \d}on

geförbert unb angebahnt ift, fo fann man, bauf bem faiferlidjen

(ßoupernement, mit Pertrauen in bie ^ufunft bliefen.
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Denn in feinem £an6e 6er EDelt ftnb 6ie ilusftdjten für Pflan3er

fo günftig, u>ie in Samoa. namentlich, gilt 6ies pom Kafaobau.
Dies fomie 6as 6em Deutfcfyen 6urdjaus 3uiräglid)e "Klima madjen
6iefe jüngfte unferer Bedungen por allen anfceren geeignet, öcutfdyc

Koloniften auf3unetmten un6 itmen eine geöeiljlidje, ja, n?ie ein guter

Kenner 6es £an6es perftcfyert, glän3en6e ^ufunft 3U fidjern. Dafyer

fyat foeben eine grofje 6eutfcfye pflan3ungsgefellfd}aft bereits au
3tt>ei Plänen 6er Upolu £an6 erworben uno 6te <5afyl 6er

2lusn?an6erungsluftigen mefyrt fiä}. Denn 6ie Unfenntnis 6er Der»

fyältniffe, 6ie es perfdml6cte, 6af| 6eutfd)er Unternefymungsgeift

un6 6eutfd}es Kapital fiel? betreffs Samoas fo lange abiparten6

perfyielten, madjt feit einiger ^eit einer befferen H)ür6igung 6er

glän3en6en 2lusftd}ten Pla$, 6ie fiä} 6em Deutfdjen 6ort eröffnen.

^reilidj 6er arme ZUann, 6er ftd? pon fetner J}än6e Arbeit

3u nähren f?at, ift fyier nidjt am pia£e. <£r fann nidft in einer

Kolonie leben, in 6er 6ie fjauptlaft 6er 2trbeit immer 6en

farbigen, mit geringem (Entgelt 3ufrie6enen €ingcbornen 6er Sü6«
fee 3ufaIIen mu|. Über 6er ITCann, 6er über ein fleines Kapital

3u perfügen t?at, feine ZTlüfye fd^eut un6 in 6en erften 3a
fy
ron

mäßige &nfprüct)e an 6as Ceben ftellt, tpir6 es nidjt bereuen, tpenn

bei einem CEntfdjluffe, 6as t>aterlan6 5U perlaffen, feine tDafyl auf
Samoa fällt.

Xidjar6 Deefen, ein guter Kenner tropifcfyer Zlgrifultur un6
ein tparmer un6 6od} be6äd)tiger Dorfämpfer 6eutfdjer llus*

breitung, fyat in einer foebenen erfcfyenen trefflidjen Schrift*) ge«

3eigt, u?ie ein IHann mit 10,000 ITTarf Kapital, felbft unter 6en

ungünftigften Derfyältmffen 6iefe in einer KafaopfIan3ung angelegte

Summe in 3a
fy
rcn per6oppe!n fann, tpäfyren6 an6re fdjon

im pierten 3a ^?rc auf folgen (Betpinn rennen. Die bereits auf
Samoa anfäfftgen 6eutfd)en 2Infie61er fyaben als erfte pioniere

unter fdjipierigen Derfyältniffen 6ie Balm für 6ie Hacb
f
fommen6en

gebrochen. 3e§t ift es ein Ceidjtes, unter geor6neten Dcr^ältniffen

6cn Beifpielen uno Katfdjlägen 6iefer ZTTänner 3U folgen un6 öie

Sdjätje 6es unerfdjöpflidj frudjtbaren 3o6ens 5U lieben.

") ntanuia Samoa! Samoauifcfyc Kcifefhi^cu unö Beobachtungen von
Kicbarö Dechen. GMocnburg 0. J.
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Sas Seutjfttum in ni^tbeutf^cn Seilen

bcv Süfcfee.

(£fye 6ie Sü6feeu?elt perteilt tpur6e, elje Deutfcfylanö 6aran
backte, ftcfj t?ter einen „pia$ an 6er Sonne" 311 fkfyern, tjaben

ftd? , 6as n?ur6e fdjon geseigt, 6eutfd)e Kaufleute in 6en per«

fd)ie6enften teilen 0jeaniens uieoergelaffen uno öort geroirft un6
gefdjafft. Un6 roie nun 6urd) ifyre Arbeit früher unbeadjtete 3nM-
gruppen 6ie Ztufmerffamfeit un6 auij 6ie nei6ifd>e Begefyrlidjfeit

an6erer Dölfer auf ftd) sogen, öa ift ilwen roofyl 6er IPunfdj ge«

fommen, 6a£ ilmen aus 6em alten Daterlan6e 6er Sdnt§ genjäfyrt

tper6e, 6er iljre Unternehmungen auf einen ftdjeren Boöen (teilte.

Denn 6er f)an6el folgt 6er flagge. 2lud) 6ie „Könige" 6er fdjöncn

3nfelgruppen, auf 6enen öie Deutfdjen ifyren für 6iefe fleiuen

ZTTactjt^aber nidjt min6er als für fte felber erfpriejHidjcn f?an6el

trieben, Ratten 6urd) 6iefe unfre £an6sleute Deutfd)lan6 fo fdjätjen

gelernt, 6a£ ftc aus eigenem Antrieb 6en tDunfd} ausfpradjen, 6er

6eutfdje 2lar möge feine fd)ü$en6en fittidje über fte breiten, um
ftc por frem6en (ßelüften 5U fdjütjen.

H)e6er 6er eine nod) 6er an6ere IDunfij u?ur6e erfüllt, un6
gera6e 6as itusfpredjen foldjer IDünfdje führte 6a$u, 6af an6ere

ITCädjte $ugriffen un6 nahmen, was tpir perfdmtätjten. Un6 in6em
über einer ^nidqvuppc nadj 6er auöeren 6ie flagge pon Staaten

aufgewogen uwr6e, 6ie im fjanbel mit uns im fdjärfften XDäl
beroerb ftan6en, mufjte naturgemäß aud} unfer f}an6el, felbft roenn

uufere <5egner in billiger IDeife unferc alten Heerte geachtet gälten,

n>as fte aber niä}t traten, fefyr bal6 fdjtpere Sdjäöigungen erfahren.

3n 6em Hennen um 6en preis u>ur6en alle ZITittel "für rcdjt ge*

nommen, un6 tpoun jefct nod) auf pier 3nfcl3ruPPcn ocr Sü6fee

6er öeutfdje *?an6el erfolgreich, feinen pla§ nxtljren fonnte, fo ift

es nidjt 6ic (ßunft 6er Derfyältniffe geroefen, 6ie 6as getrau l?at,

pielmefyr 6ie ruhige <£ntfdfloffen fyeit, 6ie 6etn Schlimmen nid)t nxiebt,

fon6ern pielmefyr 6efto magemutiger porgcfyt.

Die ^te^Wnfdn.

Piefe 3nf^n / cmc öcr fd>önften un6 reichten 3n fc^ön,PPcn

6es Stillen ©jeans, fm6 tpie fo mancher an6ere 8eft§ 6em Xkutfcften

Kcicfye aud? einmal augeboten u?or6en; es u>ar alles gut por=
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bereitet, Deutfdjlcwb brauchte nur „3a" 5u fagen, aber biefes „3a"
erfolgte nicht, unb in 6er Beforgnis, u?ir mochten uns boch einmal

eines Befferen beftnnen, griff (Englanb $u. Uuch biefem mar es

fdjon angetragen rporben. König tEt^afombau hatte bie für ein

£anb fo grof n?ie tDürttemberg, bas aber nur von \ 20,000 ZTCeufdjeu

beroohnt tpurbe, recht anfehulidje Sdnalb pon 80,000 Pfb. Strl.

( \ ,600,000 2Hf.) auf fid) gelaben unb bot fein £anb gegen lieber»

nat/me biefer Scr/ulb als (Eigentum an. TXadf 3ipeimaliger 2lb=

lehnung umrbc btefes Angebot <£nbc \87% enbltch bodj angenommen,
meil man fürchtete, Deutfdjlanb möchte fid} eines Befferen befinnen

unb bie feböne (ßruppe 6007 noch unter feinen Scfjufc ftellen. Penn
bic auf ben ^ibfd}i»3nfeln pertretenen bcutfdjen 3n *crc ffcn u>oren

recht bebeutenb. 3m 3a ^rc l 8(>0 M*c °™ beutfdje $\rma
unb ID. Pennings als Vertreter (Sobeffroys auf Jibfdn' nieber«

gelaffen unb errichtete im 3a ^?ro 1863 eine felbftänbige ^irma in

£epufa, roo ir/re bafmbrechenbe Chätigfeit balb auch bie 2tufmerf«

famfeit ber Üuftralier auf bie (Bruppe richtete. 2tudj beutfdje

Kapttaliften in Sybney beteiligten ftcr; burdj 2tnfäufe r>on £anb
unb Anlage pon ^ueferrohr» unb Baumtpollpflansungen an ber

(£rfchlie§ung bes Canbcs. 2Hs bie neue englifcfje Hcgierung an
bie Prüfung ber in ben legten \0 bis \2 3«l)ren pon $ahlreicr/en

(Europäern unb 2lmerifanern gemalten Canbfäufe ging, nntri>e

eine gemifdjte Kommiffion cingefefet, in ber 'Deutfdjlanb burd)

feinen (SeneralfoufuI in Sybney, ben Dr. Krauel, pertreten mar.

Deutfd)e Staatsangehörige machten ^orberungen im <5efamt>

betrage pon ^0,000 pfb. Strl. geltenb, fte mürben aber nach
langwierigen Perhanblungen mit nur \ 0,620 Pfb. Strl. abgefunben.

<£in fcr/lagenber Betpeis für bas IDotjltpollen, bas bie engltfche

Regierung überfeeifdjen Unternehmungen beutfeher Kaufleute ent-

gegenbrachte. Die ^olge tfat burd? bie <£ntmicfelung pon Jibfchi

$um Dorteil ber fid} bort nieberlaffenben <£nglänber unb $um Hadj'
teil bes beutfdjen Jjanbels ge5eigt, n?ie richtig ber ^usfprud} : „Der
fjanbel folgt ber flagge!" ift unb bleiben roirb.

Die ^ibfd)i»3n fc In bilben einen Stü$punft für bie englifche

pacific^Dampferlinie jmifchen Dancouper (Kanaba) unb 2luftralien,

fie »erben auferbem piertpödjentlich nach jeber Dichtung pon ben

Dampfern ber Union Steamstnp Company of Hetp^ealanb befucht,

bie Sybney, Jibfchi, Samoa, Conga unb ZtucFlanb anlaufen.

Deutfdje finben mir als Beamte ber großen Colonial Sugar
Hefining (Company in Hcroa auf ber 3nfe ^ Panua £epu, bie als

Chemifer faft ausfcr/liefjlich Deutfcr/e befdjdftigt, beren oberfter einen

3ahresgehalt pon 800 pfb. Strl. [\ 6,000 l\lt) befiel?!- Unter ben

^ibfdjiipflat^ern befinbet fid) audj eine Strahl jefct meift per»

englänberter Deutfdjer. 3n ocm tjauptplafc ber 3nH Suma trifft

man unter ben befcheibenen £äben aud) einige beutfdje, barunter

folcbe pon beutfehen 3uben
# bie ftd) längft in (£nglänbcr umgemanbelt

haben. 3n bem öafenplafc €epufa auf ber fleinen, aber roegen
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ifyrer jcntralen £age für öen Derfefyr bequemen 3nf*l ©Dalau
mofmeii nad> Verlegung öcs Hegierungsft^es ftatt, tpie früher

2500 XDeife nur nodj 250, öarunter \6 Deutfcfye, öeren «^ufammen«
fyalt aus Konfurrenjneiö piel 3U münfdjen übrig läfjt, tpäfyrenö

6er Derfefyr 5tpifcf;en Deutfdyen unö <£nglänöern fiefj in öurdjaus

guten formen beilegt. 2lud? 6er öeutfcfye "Konful in Jiöfdn' tjat

feinen 5ifein£epufa; er ift ein faufmännifdjer, fein Berufsfonful.

t>ie fcongaOnfclm

2tuf öiefer (ßruppe, 6ie 32 größere un6 [50 fleinere 3nfeln

umfaßt un6 99? qkm, alfo etroas größer ift als Sdnpa^burg*
Xuöolftaöt, fyatte Deutfdjlanö früher fefyr mistige 3ntereffen. 21ud}

Ratten fidj unfere 8e3iebungen 3U König (Beorg I. gan3 befonbers

frcunölidj geftaltet. (Er u>ar mit öem Hoten 21bleroröen gefdjmücft

un6 fafy fiefy peranlaft, bei 6em 2lusbrud} 6es 6eutfd)»fran3Öftfdjen

Krieges \870 „feinem ^reun6e" IDilfyelm l. in einem f)anöfd)reiben

feine pölligc parteiloftgfeit 5U3ufid}ern! Da 6ic gan3e tonganifebe

Bepölferung nur 2 \ 000 Seelen ftarf ift, fo muf 6ie Heutralitäts*

erflärung recfyt erljeiternö getpirft fyaben. Die Itrmee 6es Königs,
6ie pon einem Deutfdjen, einem (Englänöer un6 einem 2tmerifaner

ausgebiI6et tporöen mar, säfylte nur 500 UTann. 2tus 5ur<ty/ Don
<£nglanö anneftiert 3U rt>er6en, bat 6er König fogar öringenö,

Deutfdjlanö möge 6as proteftorat über fein fleines £anö über*

nehmen, aber 6amals öadjte bei uns uoefy nieman6 an eine Kolonial*

politif un6 6er ZDunfa} blieb unerfüllt, nur ein l}anöels= un6

^reun6fdjaftspertrag jmifdjen 6en bei6eu „IXlädjkn" rouröe ab»

gefdjloffen.

Das f?aus (öoöeffroy t?at ftdj fdjon früt? t?tcr nie6crgelaffen,

fein XIad?folger ift, n>ie audj fonft in 6er 5ü6fee, 6ie öeutfije

fjanöels» un6 plantagengefellfetjaft gerooröen. 2lu£eröem ift eine

gan5e Keifte anöerer Deutfcber auf perfdjteöenen 3"fem ocr <5ruppe

als fjänöler angefte6elt, bie meift $u 6en 3mci pertpanöten ^amtlien

Sanft un6 IDolfram aus pyritj in Pommern gehören un6 ftd)

fortroäfyrenö öurcfj Icadjfdjübe pon Dertpanöten ergäben. 3m
ganzen leben eta>a 50 Deutfdje auf 6er 3n fe^ruPPe/ cmc Wv

geringe ^at^I unter 6en ^80 Jremöen, pon 6enen 6ie meiften

(Englänöer ftn6; 5u6em fyat ein nidyt unbe6euten6er Ceil öerfelben

mit 6er Spradje aui) ifyr Deutfd^tum perloren. 3n ocm Jjauptort

Hufualofa tpofwen ^5 in Deutfcb/lanö <5eborne, tjier liegen aud}

etmas abfeits 6ie ausgeöefmten, gelbbraun geftriajenen Käufer 6er

^aftorei 6er 6eutfdjen i}anöels= un6 piantagengefellfdjaft, fomie

ein öeutfdjes (Saftfyaus. <£ine 3tpeite ^aftoret fyat 6ie obengenannte

grojje (Sefellfdjaft auf 6er 3nM €efufa in 6er £)apaigruppe, reo

6rei roeitere Deutfdje als fjänöler tfyätig fm6, eine dritte in öem
am Isafen Caulauga, öem beften 6er (ßruppe, gelegenen Dorfe

Heiafu, u>o ebenfalls ein Deutfdjer ein freuuölidjes „fjotel" t7a.lt.
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Halbem (Englano, um mdft fyinter Deutfa^lanb sucücfjubleiben,

mit bem König (Beorg I. am 29. Hopember 1879 ebenfalls einen

fjanbels« unb ^unbfdjaftspertrag gefdjloffen fyatte, rourbc burd)

ein Sonberabfommen vom 6. 2lpril (886 3ipifa7en ben beiben dpa«

lifterenben 2Tlädjten beftimmt, bafj Conga neutrales (Bebiet bleiben

folle. Uber als nad) 6er (Entfernung bes beutfdjfreunblidjcn Premier»

minifters Bafer unb bem Cobe bes Königs (Seorg I. fein €nfel

<£>eorg II. auf bem Cfyrone folgte, ging ber beutfa?c <£influf immer
mefyr $urücf, 3umal im 3a *?rc (893 ber Horbbeutfdje Cloyb feine

nid)t länger fubpentionierten jährten nadj Conga unb Samoa
einteilte. Unb als im 7Xläv$ (899 bas beutfdje Kriegsfdjiff „^alfe"

mit bem Konful (Brunotp an Borb in Congatubu erfd)ien, um ben

J}afen pon Caulanga folange $u befe^en, bis bie Conganer bie

Summe von (OOOOO Dollar bejafylt Ratten, bie jie angeblia} bor«

tigen beutfdjen Kaufleuten fdjulbeten — in IDaljrfyeit fjanbelte es

ftdj nur barum, ben König 3U berpegen, bie Congageridjte für

Sdjulbflagen pon ^remben gegen Conganer 5U öffnen — beeilte

ftd} €nglanb, bem König (25000 Dollar burdj ein Kriegsfdnff

ber auftralifdjen Station 5U überfenben, um bie beutfdjcn ©laubiger

beliebigen 3U fönnen, unter ber Bebingung, bajj ber König feinerlei

Canbredjte an irgenb eine frembe ITladjt abtrete, wogegen (Englanb

bie Unabljängigfeit bes flehten Xeidjes garantierte.

Unter biefen für bie beutfdjen fymblungsfyäufer immer un»

günftiger iperbenben Perfyältniffen fanf ber beutfdjc *}anbel meljr

unb mefyr, fo bafj er je§t faum bie fjälfte bes englifdjen ausmalt.
Deutfdjlanb liefert befonbers billige bunte Camas, UTuffeline, Kafdj*

mirs unb Ulpaccas. Der Perfefyr beutfdjer Sdnffe ift gan3 un»

bebeutenb.

Uls <£nglanb mit Deutfdjlanb ben Samoapertrag abfdjlo^,

per5id)tete Deutfdjlanb am 8. Xcopember (899 offijiell auf alle

Unfprüdje auf bie Conga«(ßruppe unb Hiue ober Sapage 3slanb

311 gunften <£nglanbs. Um (9. IXiax (900 mürbe nidjt orme proteft

bes Königs (ßeorg II. bie britifdje Sdm^fyerrfdjaft über biefe 3"tel=

gruppe erflärt unb ein englifdjer Kommiffar nafym fortan feinen

Si£ in Hufualofa.

Die pon ber Zcatur fo reidj bebad)ten fyapaiifd}en 3nMn

»erben in pon 3a^r 5U 3a ^?r fdmcll tpadfyfenbem ZTCaj|e bie Do»
mäne frember Dolfsftämme. ^mav bilben fie feit bem 50. Upril

(900 ein Cerritorium ber Dereinigten Staaten pon Umerifa, bas

feinen Vertreter in bas Xepräfentantenfjaus $u XDaflnngton ent>

fenbet, aber bie Bepölferung ift bodj nur 3U einem fefyr fleinen

Ceile eine amerifanifdje. Sie ift audj nid)t meljr, n?ie ehemals,

eine porrotegenb polynefifdje, es finb pielmefyr 3<ipaner unb Cfjinefen,

bie fyeut naf^u bie i)älftc ber tpenig über (00000 Seelen ftarfen

Berölferung ausmachen, tDäfyrenb bie Kanafen allein 3111- ^eit ber

3>ntfl, «ufiralittt. G

Digitized by Google



82 Jlufiralien. 19. fecft.

<Ent6ecfung 6er 3nH9ruPPe ourch 200 000 Köpfe ftarf ge«

wefen fein foüen. 3e^t $ä^lcn fte bei ftettger Ubnafymt nur nodj

3J000, wobei 6as männliche (Befdjledjt ftarf überwiegt. <£s ift ge»

ra6c 6iefer perhältnismäfige ZTfangcl an grauen wie 6er Ceidjtftnn

6es 6em Cebensgenuf ergebenen I>öl!d>ens, 6ie es unrettbar 6em
Untergang entgegenführen. £u öiefen 6ret Dölferftämmen fommen
nodj \5 000 Portugiefen pon 6en 2I$oren, 3000 2lmcrifaner, 2200
<Englän6er, JOOO Deutfd?e un6 7000 ZTttfdjltnge, 6ie aus <£J?en

3wifd)en Europäern uno eiugcbornen grauen entfproffen ftn6, wäh«
reno 6er umgefehrte $a\l 5U 6en Seltenheiten gehört. Diefe jetjt

8500 Kopfe ftarfe XTttfdjlingsraffe 3eigt eine merftr>ür6ige Per»

einigung aller guten un6 fdjledjten (Eigenfdjaftcn 6es Dolfcs, 6er

ihre UTütter angehören. (Eine Perfdjme^ung von Dergangenhett

un6 (Segen wart, fdjeinen fte 6a3u berufen, einen {Teil 6er djaraf«

teriftifdjen (Eigenfdjaften 6es ausfterben6en ^apaiifdjen Dolfcs 6urdj

mo6erne Kultur unö Sil6ung 3U pere6eln.

t)erbtn6ungen pon (Europäern 06er 2lmertfanern mit has

paitfdjen grauen waren in früherer <£eit gans natürlia}. Denn wer
por einem ZTTcnfdjenalter ^ie^er wan6erte, 6em blieb, falls er fein

Ceben nid)t als 3unggefelle befdjliefjen wollte, feine an6ere IDaf?!,

als ftdj unter 6en Cödjtern 6es €an6es eine (ßattin 3U fudjen.

Hid)t wenige pon jenen Ijaben es 3U h°hcm lDol?lftan6 un6 IXn-

fetten gebradjt; fte bewegen ftd) in 6en beften (ßefellfd^aftsfreifen,

un6 fo war es gan3 natürltd}, 6af if?re Cödjter fpäter pon
an6eren (Europäern wie6er 3U grauen genommen wur6en. Ituf 6iefe

IPeife l^at ftdj eine UTifdjlingsraffe gebil6et, 6eren Hadjfommen
gan3 un6 gar f)apaiier fein weröen. Die 3al?lreidyen Kin6er ftn6

immer l?übfd}, befon6ers 6ie grauen 3eigen häufig eine gera6e3u

blen6en6e Sdjönhett, weld)e meiftens mit be3aubern6er Ciebens»

wür6igfeit gepaart ift. ITlandje pon ilmen l)aben eine por3Üglidje

(Ersiehung in Deutfd}Ian6 06er Zlmerifa genoffen, un6 wenn fte

früher tro£6em in 6er <8efellfd)aft por 6en Do II blutweisen, weldje

6ic erfte 2?angftufe bil6eten, wenn aud} nur in geringem HTafe,
3urücfftan6en, fo ift 6iefer Unterfdne6 längft perfdmmn6en, oft in

6as (ßegenteil gefehrt; gera6e 6ie f^albweifcen nehmen in gefeil*

fdjaftlidjer J}inftd)t eine gan3 h«uorragen6e Stellung auf 6en ha-

paiifdjen 3"fcm c™-
Diele öer Deutfdjen 6er 3nfcl9ruppe ftn6 Ceilhaber be6euten6er

faufmännifdjer (ßefdjäfte, 3n ha^cr großer Kommtfftonshäufer, 6te

«guefer uno 22eis perfdnffen, 6en Pflan3ern Dorfdjüffe madjen uu6

fte mit IParen perforgen, 23eft£er pon §ucferpflan3ungen u. f. w. ~
mit einem IDorte reidje Ceute. Die gefdmtacfuoll ausgeftatteten

geräumigen <?>i™mcr / bk viekn tropifdjen Pfla^en, 6te lyerrlid^cn

(ßärten mit ihren Äafenplätjen, Bosfetts un6 Heifjen präd^tiger

Königspalmen beweifen, 6a§ 6ie in Honolulu wohnen6en Deutfdjcn

6ie Kunft perftehen, ihr Ceben 6ort 6urdj eine anmutige Umgebung
angenehm 3U geftalten.
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Das Deutfdje Heid? \v\tb burd} i}errn Konful (Blabe aus

Bremen, (Teilhaber bes grofen Kaufes q. ^acffelö & Comp. per»

treten, ber fidj inmitten rei3enber (ßartenanlagen ein roafjres €Iy«

ftum ^eimifer^er £)äuslicr/feit gefdjaffen r/at, in bem aud) ber junge

Prin3 ^einrid? bei feiner tDeltreife roeilte, als irm bie "Kunbe von

bem Cobe feines jüngeren Brubers IDalbemar traf.

Xiod) por roenigen 3a *?rcn befafMn bie \20 in Honolulu

lebenben Deutzen in it/rem Klub eine <£inrid?tung, t?tntcr ber alle

anberen Dereine biefer Stabt roeit jurüefftanben. geller £icr/ter»

glan3, ber aus raeitem töartenr/aus r/eroorftrar/Ite, raufdjenbe IDaljer»

flänge unb Billarb fpielenbe ZTCänner in ^embärmeln empfingen

ben auf feiner Jfarjrt 5ur ZDeltausftellung in Sybney in Honolulu

einige Cage perroeilenben IPeltreifenben f)ugo Roller. „<£s tpar

uns eine äu^erft angenehme Ueberrafdwng", fagt 2Uaf Budmer,
„in Honolulu ebenfopiel beutfdj als englifa? fpredjen 5U r;ören.

IDenn id) fo burd} bie Strafen ging, brangen faft aus jebem ber

offenftcfyenben Cäben, Barbierftuben unb Kneipen bie Caute ber

ZHutterfpradje an mein (Dfyr." Das ift nun porbet, ber beutfdje

Klub ift eingegangen infolge ber 2ibgefd}loffcnr/eit ber jüngeren

ZTfänner, bie jefct in fleinen Kreifen meiftens unter ftd? perferjren.

Solche unter ben beutfdjen 3unggefeüen, bie in ben großen <S5e>

fdjäftst^äufern unb Banfen angeftellt finb, galten in neuerer ^eit

gern gemeinfdjaftlidj ^aus — brei ober r>ier pon irrnen jufammen.
Sie mieten eine gro^e tDolwung, befdjäftigen dnneftfer/e ober ja«

panifdje Diener unb Ködfe unb führen ein redjt $ufrieoenes Dafein,

roobei pofer unb Cocftails natürlidj nid)t 5U ben perbotenen ^reuben

gehören.

Die 3iemlia7 3ar;lreid)e beutfdje ZTTittelflaffe ((ßeroerbetreibenbe,

fleinere Kaufleute, f^anbroerfer u. f. ro.) r/at einen (ßefangperein

„2irion" gegrünbet, pon bem mitunter redjt r/übfdje 2lbenbunter»

Haltungen peranftaltet roerben. Deutfdje Sitte, beutfdje Sprache,

ZTluftf unb (ßefang finben bort perftänbnispolle Pflege.

<£ine roenig rpünfdjensmerte Klaffe pon Deutfdjen rpurbe por

3ar/ren auf bie 3nfeln als Kontraftarbeitcr für bie ^ucferplantagen

eingeführt. Ztbcr man hatte fie nidjt, roie mit ben Agenten per*

einbart roar, aus ben länblidjen Diftriften Deutfdjlanbs be$ogen,

fonbern faft orme Ausnahme aus ben Seeftäbten. <£s mar ein

un5ufriebcnes £>olf, bas pon Arbeit nidjts perftanb unb aud? gar

nichts bapon tpiffen tpollte: Bummler unb Cagebiebe, im beften

^aüe Scf/ufter, (ßepatter Sd)neiber unb ^anbfd)ur;mad}cr u. bgl.

JDie meiften pon irrnen finb nadj Ztblauf ihrer Kontrafte nad} ben

Dereinigten Staaten gemanbert; eine fleinere «gar/l hat ftdj in Honolulu
bleibenb niebergelaffen. Danach finb neue beutfdje Kon traftarbeiter

nicr/t mehr nad) ben hapaüf<hen 3"fem gerufen iporben, bie Pflanser

haben mehr als genug bapon gehabt.

6*
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<2r;e bie norbamerifanifdje Union fid} bie 3n fc^tuPPc an '-

gliederte, beftanben auf berfelben 67 <3ucferplantagen mit einem

(ßefamtfapital von 33,3^7,690 Dollars, nx>Don auf Amerifaner

2^,735,6 [0, auf (gnglänber 6,038, (39, auf Deutfdje 2,008,600 Dollars

entfielen. Seitoem fmb »eitere grofe pfku^ungsunternefnnen ins

£eben getreten, an benen Deutfdje gleidjfalls beteiligt ftnb, beren

(ßefamtfapital ftd? auf 20 Millionen Dollars beläuft.

Aber vooty nodj bebeutenber ift bie Ceilnafyme ber Dcutfdjen am
fjanbel in Vfavaxi. Deutfdje IDaren r/aben fyier eine größere Der«

breitung, als Diele unferer 3"buftriellen felbft armen mögen. ZMan
fann in ben £äben Honolulus gan$c ZHufterausftellungen bapon

fernen: rr/einifdje ZTCefferroaren, fädjftfdje (ßefpinnfte in jenen grellen

färben, a>ie bie eingeborenen XDeiber fte lieben, ferner £)üte, "Kau*

tabaf, fünftlidje Blumen (ebenfalls für bie eingeborenen 5™ucn),
bann audj 2lcferbau= unb tDerf5euggeräte, Ürte u. bgl., bie aller»

bings in ber $orm ben amerifanifetjen nad)fteljen.

Die ftarfe Beteiligung Deutfdjlanbs am Qanbel ber 3nf«I^vupP«
fommt aber in ben offoiellen fjanbelsberidjten nidjt doÖ $um
Zlusbrucf, ba Diele IDaren fommenb unb gefyenb ifyren IDeg über

anbere Cänber nehmen unb biefe bann als Urfprungslanb be5eidmet

werben. Xladf ber amtlidjen Statiftif führte Deutfdjlanb im 3a *?rc

(899 ein für 384, \05, aus für 39,865 Doli. IDaren. Der Cöroen»

anteil bes gefamten fjanbels entfällt auf bie Dereinigten Staaten

Don 2lmertfa, bie Don ber (ßefamteinfubr ((9,059,606 Doli.) nidjt

weniger als 78,8 prosent, Don ber Ausfuhr (27,628,7^1 Doli.)

fogar 99/5 Pro3ent beanfprudjen. Hatürlia} ftnb bei btefem Qanbel

mit 2lmerifa audj bie beutfdjen Kaufleutc redjt lebhaft beteiligt.

Das ift bei bem 5d)iffsüerfer/r piel weniger ber ^all, bie £al)\ ber

beutfdjen Sdjiffe, welcr/e in ben *?äfen ber 3nfelgruppe Derferjren,

ift nur gering.

Durd} bie raftlofc Cb/ätigfeit unb umftdjtige f)anbelspolitif ber

^remben fyat f)aDaii feine r/eutige Bebeutuug erhalten. (Erft Dor

einigen 3a J?r5€^n *CTl lanbeten bie erften beutfdjen, englifdjen unb
amerifanifajen <£inwanberer als IHifftonarc, Seeleute unb befer/eibene

fiänbler auf ber 3nfe^ruPPc
/ fy

eutc befinben fte fta) bereits im
Beft£ beträd)tlid}er Heidjtümer. 3*?ncn Derbanft Honolulu, bas

nod> Dor fed)3ig 3«^«" nidjts weiter war als ein Anlegeplatz für

IDalfifdjfänger, feine Stellung als einer ber widjtigften fjaubcls«

plä^e im Bereid? bes Stillen Ozeans. Das «^ueferfieber fyat ifym

3arjlreid}e Kaufleute, Abpofaten, Firste, ^almä^te unb Celjrer 3U»

gefür/rt. 2lus biefen (Elementen unb ben fyöfyereu Hegierungsbeamten

fcfct ftd) bie gute <ßefellfd>aft ber fyaDaiifdjen fjauptftabt ^ufammen,
bie im Hegterungspalaft, im „cnglifdjen Klub/' auf ben jeften ber

fremben Kriegsfdjiffe unb in ben Salons ber angefefyenen Jamilien

in ungezwungener unb gemütlidjer IDeife Derfefyrt.
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„Die (Sefellfdjaft in £)onolulu," fdjreibt ZTZarcufe, „will fld?

amüfteren unb füfjrt bies bas 90115c 3afjr fyinburd} nad} ZTTöglidj«

feit aus. (Eine ^cftlidjfeit jagt bie anbete; überall gefyt es, obwohl
im fjödjften <S5rao luyuriös, bod? ftets gemütlich unb unge3wungen
31t. <£s fcfyeint, als ob bas gletdmiäfig warme Klima unb bie

fyerrlidje tropifdje Hatur bie fonft fteifen Banbe engltfdjer (ßefellig«

feit gelocfert unb an ifyre Stelle bie in ßaoaii fo beliebten Blumen»
fetten f)erporge5aubert haben, bie umfangen, ofme gefangen 3U

galten."

Cat>iti.

2Us ein ^elb, auf bem Deutfdje eine freilidj früher weit be*

beutenbere Cljätigfeit erfolgrcid) entfalten, ift auä} Caljiti 5U nennen,

ber erfte Stü^punft, ben, wie fdjon erwafmt, bie f)amburger ^irma
(Sobeffroy in ber Sübfee gewann. 2tls Catntt fransöftfd? würbe,

begannen fefyr balb Scbwierigfeiten für bie beutfcfyen Ünternetjmun«

gen, wie für bie md}tfran3Öfifd}en überhaupt. Die fremben Keeber

würben ftarf beeinträchtigt, fobafj bas beutfdje Ejanbelsfyaus fxd)

entfdflog, bie Societe Conimerciale de l'Oceanie 3U errichten, unter

biefem Citel ifyre (öefdjdfte weiter 3U führen unb 3ugleidj eine

^weiganftalt in Xaiatea 5U grünben, bas bamals nodf ntd)t fran«

3Öftfd} war. 211s bas £)aus (ßobeffroy feine fjanbelsnieberlaffungen

in ber Sübfee anberen fjänben überlaffen mu|te, gab es audj feine

törünbungen in Cafyiti auf. Sie ftnb in bie £)änbe bes Hamburger
Kaufes Scharf unb Kayfer (€citer: Qoppenftebt in Cafnti) über«

gegangen.

Die ^ra^ofen haben fid? pergeblid} bemüht, ben beutfcfyen,

amerifanifd^en unb englifdjen fjanbelshäufern, bie in bem £)aupt«

orte Catjiti's, papeete, ihren Si§ Ijaben, ben fjanbel 3U entwinben.

Die legten amtlichen &usweife 3eigcn, baf pon ber 2,900,000 ^rancs
betragenben (Einfuhr nur 300,000 £rancs fran$öftfdjer fjerfunft

waren, unb bas pon ben im Betrage pon 3Vs ZTTillionen Jrancs
für ausgeführte Canbeser3eugniffe nur ber fedjste Ceil feinen ÜDeg
nadj ranfreid} nahm.

X)ic <5afyl ber in papeete anfäfftgen <£nglänber unb 2Imert*

faner ift 3war berjenigen ber Deutfdjcn weit überlegen, aud) ftnb

Beibe fonfularifd) weit ausgiebiger pertreten — Deutfdjlanb fjat

t^ier nur einen KonfuI (feinen Berufsfonful) — , aber bie beutfdjen

Kaufleute haben es bod} uerftanben, mit anerfennenswerter

feit bie alten Derbinbungen fefauhalten unb möglidjft weiter 3U

entwicfeln.
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S*lu(>t>etra4>tung.

2tuf unferer IDanberung burd» bie u>eiten (Bebiete, in benen

beutfdjer Untcrneljmungsgeift feine bleibenden Spuren Ijinterlaffen

^at, in benen er feinen €influ£ fo feft unb jicfyer 5U begründen

roujjte, ba£ ifrni eine immer fdjöner unb fegensreicfyer ftd} geftaU

tenbe ^ufunft erblühen mag, fyat uns bei jeber De^eiimung eines

(Erfolges bie Hoffnung beroegt, baf, was Deutfdje in $äfyer unb

umftdjtiger Arbeit für ftd} unb Oft ^eimatslanb errungen fyaben,

aud} beutfd) bleiben möge für alle Reiten.

Da£ btefe Hoffnung 5ur IDafyrfjeit toerbe, bas ift nicfyt nur

tfp Sadje, nein, es ift por allem auefy bie unfere. ZToct) fjat ftd?

bie IDelt ntdjt ausgelebt, bor (Eintritt in bas neue 3at>rlninbert

ftellt einem jeben Öolfe Aufgaben fdjmerfter Cöfung. Zludj ber

fünfte XDeltteil tr>irb folcfye Aufgaben bringen. 2H6ge bas gan5e

beutfdje Dolf bann jur Stelle feinl Das malte (ßott!
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3. $. Seemanns Derlog, Htün^en, Qeuftrage 20.

Der Kampf um das Deutschtum
betitelt ftd? ßi« neues, im Auftrage bes 2lllbcutfchcn Perbanbes herausgegebenes
IPerk, bas in 20 f&eften, bic aud? einjeln käuflieb finb, $ur Ausgabe getaugt.

Jm „Jfampfe um bas Deutfc^tum" febilbern bewährte Porkämpfer bes all-

beutfeben (Scbankens in iiberfid?tüd?cr unb crfcbopfcnbcr TPcifc bie tage bes Peutfd).

lums auf ber ganzen tfrbe. Die gefd?id?tUd)c, volksrotrtfchaftltcbc unb politifchc
lEntnuckcluug jebes £anbes kommt in anjicbenber TPcifc ßur Darftellung.

5um erften Male tvirb hier in 3ufammcnfaffenbcr lDcife über alle beutfd?eu
Siegelungen auf ber ganzen (Erbe berichtet unb Wittel unb TPcgc angegeben, beren
biefe (ölteber unferes Polkcs bebürfen 311 gcbeiblichcm 5ortbeftanbe unb kraftvoller

IPeiterentmicnelung.

1. $le 9Beltftrlfttlta Xeutfdttnnto von Sri 13 Bier). 80 Pfg.
2. Xcittfrt) nottoiinlco iBereinetttefen. <£in Beitrag *ur (5e)d?id?tc bes

beutfeben ITattonalgcfilbls von Dr. <ß. Schultheiß. TTT. 1.20.

3. Sie nreutjifcfjen ©ftntarfen 9. Cl) rtft J>« b et mit Sprachenkarte m. 1.20.

*4. ^rfilcoiuia &olftcin von Pfarrer Jakobicn. TTTit Jüarte.

5. ©I|ttfl«S0tln:i«aett u.Heicbsgericbtsrat Dr. J.pctcrfcn. fTTitJftarte ITT. 2.40.

ß. SBÖfjtttett, Währen UttD Sttjlcfien von Hcicbsvatsabgcorbu. Äarl (Türk.
TTTit einer Sprachenkarte. ITT. 1.20.

7. titol von fö. TTabcrt. ITT. 2.—.
8. 2tcierraarf, Kärnten, ftrain, 3ftrieu von Keicbsratsabgcorbn. Prof.

Äofmann r>. TPcllcnbof. TTT. 1.40.

9. XcuUrfjtum unb Wnfliinrh'icriittfl in Ungarn von Dr. (ß. 5d?ul tf?etfe.

TTTit einer Sprachenkarte. TTT. 1.40.

10. <§>d)tt>ei3 »Ott Prof. Dr. ßun^iker. TTTit einer Sprachenkarte. TTT. 1.20.

11. Niederlande unb Die nllbcutfrrje SBeroegnua von 5rib Blen. TTT. 1.20.

*12. IRufclanb von 5. f. £ön?entbal.
13. GljUc von Dr. Johannes Uno Ib. TTT. 1.20.

*14. SBrafilien unb Hie Sa ^lttta=3tantcn von Äolonialbircktor a. D. Sellin.
15. iVlittcl^lmcrtfn, TTTcriko, Pcnc3uela, Jüolumbien, (Ekuabor, Peru unb

Bolivien. Von Dr. TP. TP in 1) er. TTT. 1.40.

*16. sJiorb ^Imcrtfii von Prof. Dr. <5oebel.
17. 2üb=Mirirn — niefter&entfd) von 5rt& Blei?. TIT. 1 —

.

*18. Elften t>on Dr. TTeubaur.
19. SlttjrrnTtcn von Dr. (Emil Jung. TTTfo. 1.40.

Per preis ber feefte betragt je nach Umfang burcbfcbnittlicb 1*20.

2lbnebmcr ber ganzen Kcihc erhalten bie ß»cfte 3U einem um ca. 20 v. ß.

billigeren Ponugsprcife. y"
Die mit * be3eicbncten TTummern finb bis jetjt noch nicht erfchicncit.
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Soeben erfdjehit:

Heue, neunte Ausgabe
von

joo harten in lutpferftid?.

<£rfcf?cint in

50 Sieferungen (jefce mit 2 Korten) ju ie 60 Pfennig
ober in

\0 Abteilungen (jeöe mit |0 Korten) $n je 3 Warf.

Bu bBjiel|cn fcuvdi alle Budil|anMitnaetn
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